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Ootrefee.

BqS beutfc^e Sieb ift Bi§f)er bQ§ ©tieffinb ber gorfd^ung gelüejen,

imb äloar ber mufi!alifd)en nod) me^r, al§ ber literarifd^en. SSäfirenb über

bie @ej(f)id^te ber (Slaöiermufü, ber ©ijiup^onie unb ©uite, be§ Oratoriums,

ber raeltlic^en SJjoriüerfe unb ber €)pn in ifjren ^Infängeu einfü^=

renbe ©d^riften öorliegen, fe^tt e§ baran für ba§ Sieb öoüftänbig. 3) er

©runb für biefe auffoHeube X^atfad^e liegt ftjo^t bariu, ha^ bei ber innigen

SSerbinbung öon älhifi! unb ^oefie im Siebe bie Siterar|i[tori!cr Sebenfen

tragen mod§ten, ben ©egenftanb ju be^anbetn, o^ne nad^ ber mufifalifd^en

©eite ^in ööllig au§gerüftet ^u fein, bie 9J2ufiter ober eine nirf)t minber

gro|e @c^eu njegen ber titerarifd^en ^^{nforberungen empfanben, bie i£)nen bie

3(ufgaBe fteüt. SDagu fommt, ha'^ e§ nic^t (eid^t ift, aud^ nur für ein be-

frf)rän!te§ ©ebiet in ber @efc^id^te be§ mufifalifdfien Siebes ba§ SDJaterial

gu fammeln; ein SSer! mie ben unfd^ä^baren {55oebefe'fd[)en ©runbriB/

ber ben Siterar^iftorifern eine Ueberfic^t über fämmtlid^e im ®rucE er=

fd^ienene SSerfe bietet, befi^en bie 3)htfifer für i^re ^^orfc^ungen nitf)t.

Unb auc^ im SSergleicf) mit ben ßunft^iftorüern finb bie äJJufifer fd)Ied)t

gefteUt. ©te{)t bod) jenen ein auBerorbentlidE) großes 9!JJateria( jur 35er=

fügung an jufammenfaffenben SSerfen, 9}lonogrop^ien über bie einzelnen

9J?eifter rt)ie and) an ^upferftid)en, S^iabirungen, Sid^tbilbern, ^eliogra^

öüren, ^f)otograpf)ien; bagu {)aben faft ofle 53ilbergalerien unb anbere

Äunftfommlungen, öffentlidje tnie pribote, Ä'ataloge (oft mit 51bbilbungen)

öeröffentlic^t, bie über bie oorl^anbenen Seftönbe 5luffc^Iu^ geben. lln=

öertjältni^mä^ig gering ift bagegen bie ßa^i ber 93ibIiot^efen, bie unS

tt)iffen laffen, meiere äJiufifbrude unb ^anbfc^riften fie bema^ren. ^at e§

nun ber (Sinjelforfdier erreid)t, nai^ üieljät)rigem 93emü^en auf priöatem

SGßegc eine ßufömmenfteüung ber if)n intereffirenben ®d)ä^e ou§ ben öer=
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fc^iebencn 33ibIiot{)e!en ju 6tanbe ^u bringen, fo ert)ä(t er in öielen Ratten

nocf) nic^t tttoa bie öoßftänbigen SBerfe, fonbern nur einzelne Z^txk oon

i^ncn — au§ biefer S3i6IiotJ)ef eine Sllt*, qu§ einer anberen eine Xenor*,

bann tt)ieber eine ßembolo* ober begleitenbc SSioIinftimme, unb e§ bebarf

erft ber Strbeit be§ 3npartitur[e^en§, um eine tt)ir!Iic^e 5lnjc^ouung ber

Sompofition ju gewinnen. 5(ud) bei ber Uebermittelung ber Slnfdiauung

be§ ßunftnjerfS an bie Sefer i[t ber 9JJu[ifer im Si^ac^t^eil gegen ben

£iterart)iftori!er, ber ba§ @ebi(i)t ober ®rama einfacf) abbrucft, ober gegen

ben ^unftgele^rten, ber eine pf)otograpf)ijcf)e 9ieprobu!tion bes Sitbe§ beilegt.

SBie umftönblicf) unb !o[tfpieIig ift bagegen bie ^rucflegung eine§ ÜJ^u^if^^

ftürf§, unb tt)ie gering finb auBerbem bei einem complicirten, fdimierig

au0§ufii^renben SSocat= ober 3nftrumentoIfa| bie 5tu§fic^ten, ha^ ha^ Äunft«

mer! in ber (Seele be§ £efer§ rein in bie ©rfd^einung tritt.

SÖSir fef)en, bo§ [i(f) ber Slufgabe be§ SRufiferS befonbere tecJinifc^e

@d)n)ierig!eiten in ben 2Beg [teflen, unb felbft n^enn er [ic^ aßen 9Kü^en,

bie ben gorjd)ern ouf anberen ©ebieten burc^ SSorarbeiten erfpart finb,

unterzogen f)at, mirb er immer nod) ouf ©d^ritt unb Xritt (Sntfagung üben

muffen. SDafür t)at er ober bie greube mondier (Sntbetfung unb Ueber=

rofd^ung, unb er mirb auf feinem menig bebouten Stirer me^r unge^obene

@d)ä^e finben, a(§ auf ben oon ber SBiffenfc^oft feit So^rje^nten metl^o=

bifcE) burd^pftügten g^elbern.

S)a§ Sieb be§ oc^tgefinten 3al^r^unbert§ foll in bem oorliegenben

S23er!e be^onbelt merben. S)er Sßerfoffer t)ot cö fid) gum ^iek gefegt,

junöd^ft ein möglidift ooüftönbigeS unb onfc^ouIic^eS 33ilb ber im a^t=

gefinten So{)rf)unbert entftonbenen beutfc^en ßiebercompofitionen ju

geben, bann ober ebenfo einge^enb bie bid^terifdjen Unterlagen ju be-

lonbetn. 5Diefer ^lon erforberte eine 5:i)eilung be§ ©toffeS unb jmar in

ber SBeife, bo^ ber erfte 33onb fid) ber $8efd)reibung ber Sompofitionen

mibmet unb mit i^ir einen Seitrag gur ©ejc^ic^te ber oocolen ^auSmufif

ju bieten fudit, ber gmeite 93anb bagegen bie ßieberbid)tung im (Sinjelnen

betrachtet unb ben SBirfungen nod)gel§t, meiere bie 2ejte in ifirer ß^^t

unb bi§ in bie ©egenttjort hinein gefiobt ^oben. hierbei wirb e§ fic^ in

faft oflen gööen ergeben, bofe e§ bie 9J2ufi! gemefen ift, bie ben ®e=

bid^ten ©c^mingen üerüet)en l^ot.

S)ie mic^tigfte Stufgäbe hjor gunädift bie, eine fefte ©runbloge für

bie ^orfteüung ju geminnen, olfo ein bibliograpt)ifc^e§ SSer^cic^nig ber

fömmtlic^en SSeröffentlic^ungen oon Siebern in jener (Spoc^e onsutegen.

gär biefe 5(rbeit boten fic^ at§ |)itf§mittet bie otten äJiufiftejüo, §. S3.



SBalt^er ö. 3. 1732, (Sperber ö. S- 1790—92 unb 1812—14, bann

tüic^tige Seiträge in anbeten ä^ntic^en 2öer!en, tt)te ©uljcr'S 2;^eorie ber

@d)önen Ä'ünfte o. 3. 1777—97, ferner bie mufifalijc^en ^eitfc^riften au§

bem 18. unb bem beginn be§ 19. Qo^r^unbertS, 9ftecen[ionen unb (Sitote

in ben Iiterarifci)en unb mufifalijrf)en ^ublicationen ber ^^it (namentlich

ouc^ beren SSorreben), t^eoretifc^e Schriften, 3J?onograp^ien über bie in

Setrac^t fommenben StRufifer unb 5E)ic^ter, neuere §ilf§bü(i)er n)ie ha^

leiber erft im @rftf)einen begriffene (Sitner'fcfie Cuellen^Sefifon, enblic^

S3ibIiot^ef§!ataIoge. Qu allen biefen §i(f§mittetn mußten freilicEi noc^

manche gtücflictie ^unbe f)inäufommen, um eine genjiffe SSoüftänbigfeit

ber Bibliographie ju ermöglidjen, benn öon me^r als einem SBerfe finbet

fid^ in ber gejammten mnfifalifctjen Sitcratur {einerlei 9loti^, obgleich e§

inf)altlic^ nid)t§ meniger al§ unbebeutenb ift. @§ fei f)ier nur an ©pajier'S

(Sompofitionen ö. S- 1781 unb 9^uprec^t'§ Sieber erinnert — Sanb I, ©. 281 u.

306. SBenn ^ier ein freunblid)er ßn^aU ^alf, öerfcfioüene mert^öoüe 2öer!e ju

retten, fo fef)Ite t§> anbrerfeit§ nic^t an redjt fc^mer^Iic^en (Snttäufc^ungen. @§

fteüte fic^ ^erau§, bo§ unfere beutfc^en 53iIiot^e!en in früherer unb neuerer ^eit

gerabe it)ren äJJufifalienbeftänben meift eine nur fefjr geringe SBeac^tung

gefc^enft ^aben. ^uv ein Seifpiet fei bafür angefüfirt. (Sin fe^r be!annter

unb al§ Herausgeber einer ßeitfd^rift einf(u§reict)er Seip^iger 9}htfifer mar

in ben 30er unb 40er Salären be§ 18. Saf)rf)unbert§ Sorenj äKigler.

@r l^at öom So^re 1740 an eine 9f?ei^e öon Oben=@ammlungen ebirt,

bie in ber mufifalifdjen ^ac^preffe oon ben erften ^ritifern ber ßeit au§*

fü^rtic^ befproc^en morben finb. Sßou biefen Sompofitionen nun aud^

nur ein einziges ©jemptar gu finben ift tro^ achtjährigen ©uc^enS nic^t

gelungen. 5tel)nlic^ oer^ält e§ ficf) mit einer Sf^eitje anberer Sßerfe. —
9?ec^t feiten ift man ferner in ber Sage, irgenbmo ein ®jemp[ar ber QdU
fdjriften unb Sltmanac^e be§ 18. Sa^rf)unbert§ mit ben öollftänbigen

2JJufi!beitagen einjufe^en, meil bie 3^itfc^i^ift ober ber Sllmanac^ faft

immer in fel)r üeinem, bie Sßufübeilage aber in größerem ^ormat ge^^

brucft mar — man mu§te fie alfo oft brei= ober oierfac^ falten, um
fie in ba§ S3uc^ einsmängen ju fönnen. ©oüten bann bie SJiufifftücfe

am 6(abier gefpiett ober gefungen merben, fo mürben fie einfad^ ^erauS-

geriffen, gerieten hierbei unter bie übrigen 9^otenbeftänbe be§ ^oufeg

unb gingen üerloren.

9^ic^t unermöl^nt mag auc^ bleiben, ba^ manche Angaben ber

9J?ufifIefifa über öeröffentlid^te ßompofitionen fid^ als nuäuüerläffig ^er«

ouSgeftettt ^aben. .^ierfür nur ein prägnante! S3eifpiel: S)er berühmte
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«mufi!f)iftonfer gorfei tfieilte in feinem ajJufÜQÜfc^en Sllmonad) für 1784

mit, ta'^ d^^^h 5tnton öon Söeber in @utin (ber Sßater ©ort

Wax\a'§>) im Saf)re 1774 „ßieber mit äRelobien" in Siibecf beröffent«

li(f)t l^obe. SDieie S^otig übernaf)m 1792 Berber in fein be!annte§

Sefifon, qu§ bem fie bann in fämmtlicf)e mufi!oUf(f)e Söerfe überging,

bie fid) mit SSeber'g Seben befi^öftigen, u. o. and) in bie befannte S3io=

grapf)ie üon SJJay Wlaxia üon SBeber. — @5 märe gemi^ öon Sntercffe

gemefen, Sieber beg genialen Stbenteurer§ fennen gu lernen, bem ©arl

9J?aria of)ne grage bie erften mnfüalifc^en SInregungen öerbanfte. 9}Jir

ift e§ inbeffen im f)öc^[ten ©rabe unmaf)rfcE)einIidj, bo^ bie Sompofittonen

jemals erfd)ienen finb; ic£) glaube üielmefir, bo^ jene gorfel'fc^e, ton

allen ©pöteren of)ne S^ac^prüfung aufgenommene 9Jättf)eifung auf einem

i^rrf^um beruf)t,

®a§ oben gebrauchte SBort: SSibIiotf)ef§fatatoge gilt nidjt etma

nur für bie gebrückten SSergeictjuiffe, bereu mir ja ni(f)t fe^r öiete befi^en,

fonbern and) für bie t)anbfd^riftlid)en uub ß^ttelfataloge. 5Diefe

fonnte id^ bei perföulidien Sefudfien eiufet)en in ben S3ibIiotf)efeu in Statten,

SBerliu unb Sfiarlottenburg (ad^t ©ammlungeu), S3remen, Breslau ((5tabt=

mh Unioerfität§^SibIiott)e!), Sarmftabt, ®re§ben, g^ranffurt a. SJi., ®otI}a,

Hamburg, ^eibelberg, Suu§bruc! (UnioerfitätS-Sibliot^e! unb ©tatttplterei«

Sirc^iö), ÄW§ruf)e, Gaffel, <ft^öln, Seipjig (©tabtbibliotfjef, 9J?ufi!bibIiDt^ef

^eter§), ^ain^, $IRann^eim, 9)?ünd}en (^ofbibliot^e!), OSuabrüd, ^ari§

OJJationatbibliot^e! unb S3ibIiot^e! be§ 6onferöatorium§), ^ofeu, SBeimar,

SSernigerobe, Sßien (!. l §ofbibIiott)e! unb 5Irc^io ber (Sefeüfc^aft ber

SKufiffreuube) unb ßürict) (@tabtbibIiotf)e! unb UniöerfitätSbibliot^e!).

5Iu^erbem \ar\hk iä) au§fü^rlict)e, mit einer 5Iu§na^me in freunblic^fter

SBeife beantmortete Fragebogen mit ben 3:itelu ber nid)t auffinbbaren

SSer!e an bie 33ibIiott)efen in Slltenburg, 5(ug§burg, ^Bamberg, Sern (@tabt=

uub Uuiüerfitätg=$8ibIiotf)e!), Sonn, 33raunfd}meig, 58re§lau, Srüffel, S)an5ig,

5)effau (^ergogl. 33ibliot^e! unb §er§ogl. 9)fufifoIieufammIung), ©reiben,

S)üjfeIborf,(SiufiebeIn, (Sriangen, greiburg i.SB., @ie^eu, (S^öttiugen, ^aika.<B.,

^annoöer, ^cm, ^iel, Ä'önig§berg, ßeipsig (Uuioerfität§=SibIiott)ef), Sübed,

ajfarburg a. £., 9J?ünc^en (Uuiüerfitöt§=$8ibIiott)e!), giHünfter, ^JUtrnberg,

^rag, 9f{oftod, 9?ubotftabt, Strasburg i. ®., Tübingen, SBien (Uuiöerfität§=

bibIiotf)e!) unb SBürjburg. 3)urcf) bie SlJJitt^eilungen ber SibIiot§et§üor*

ftönbe unb bie ßufenbung einiger bi§ batjin fet)Ienber 9)Zufifalieu t)at fic^

bie S3ibIiograpf)ie in fe^r oielen göüen üeröotlftänbigen laffen.

3)a| anwerben! bie gebruc!ten Kataloge ber S3ibIiott}e!en (oou SlugS»
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bürg unb Söafel Bi§ ß^Jic^aiO öenu^t tüörben finb, braudjt it)of){ nic^t erft

ertt)äf)nt ju ttjerben.^)

©ro^en SBertl) ^oBe id) barauf gelegt, bie 9^ eu auf lagen ber ein*

gelnen SSerfe mit il^ren S)aten gu notiren unb über bie 3Iufno^me ju

berichten, bie fie bei iljrem ©rfd^einen fanben. (Sine fjiftorijdtie Setrad)*

tungSmeife mu^ fic^ über bie SSerbreitung einer Sompofition ober SDidjtung

unb über i!£)re SSirfung auf bie geitgenöffifc^en unb fotgenben Generationen

öergewiffern; eine gang anbere grage ift e§, ujie njir bie 2Ber!e t)eute üon

rein fünftlerifc^em ©tanbpunft abfd^ä|en.

Qu bem S3erid)t über bie Sieberfammlungen mrb öerfudjt,

StuSfunft 5u geben über bie ßaJ)! ber ©efönge, it)re öu^ere unb innere

©eftalt, bie 3:efte, über bie äft^etifdien Stnfd)auungen be§ ßomponiften, fo=

»eit fie fid) au§ ber S^orrebe ober äöibmung ergeben, über bie ebeneruiöfinten

SSir!ungen auf ^eitgenoffen unb auf fpätere ©enerationen, enblid) über

bie £ebcn§fd)tdjale be§ 5tutor§. Sei ber ©(jarafterifti! ber ©ompofitionen

'i^aU id) mid; bemüht, mel)r gu befdjreiben, alg Urt^eile ouSgufpred^en.

Snbeffen burfte e§ auc^ on einer fritifdjen Slbfc^ä^ung nic^t fehlen, gunml

fo öiele SBerfe bem £efer nidjt leidjt gugäuglid) finb, unb üjenn babei

ftet§ ein fubje!tiüe§ (SIement einfloß, fo mag e§ bamit entfc^ulbigt n)erben,

ta"^ e§ ber 9tatur ber <Bad)t nac§ uuüermeiblic^ ift. O^ne für meine

ßriti! etwas prätenbiren gu tt)onen, barf idj üerfic^ern, ha^ ic^ jebe ein=

seine (Sammlung me^r al§ einmal unb in oerfdiiebeneu Stimmungen

burc^gefe{)en f)abe; ift e§ ja bod) gerabe bei fo njingigen eompofition§*

gebilben notljmenbig, ha^ man Wn^c t)at, auf jebeS eingelne ruf)tg ein»

§uget)en, unb ha^ man bie ©rmübung nidjt auffommen la^t, bie bie

0eint)eit ber gorm rafd) bemirft. SSie oft tüixh man namentlid) bei ben

älteren ©ammtuugeu burdj ein Ueberma^ bon galontem SBefen unb S]er*

goi^ftfjeit im erften 5tugenb(ide abgefc^redt; um fo größer ift bann bie

^reube, menn un§ au§ ber ^erüde — um SSagner'S SBort ju gebrauchen

— ein natürlidjeg ä)tenfdjenantli| entgegenreudjtet.

*) S3ei bicfcr ©cleflenl^eit fei auf bie nid)t§ roeniger nl§ n)tffenfd)QftIid)e Sigcn»

iKtniltdjfeit mandjer Äatdoge Ijingemefen, roeldje bie überall fonft fd)ou notiv'-

ten Iateimfd)cn ober ttQUentjd)en 2:üel üon Sffietfen ouS ber älteren ^^eriobe immer
roiebcr in extenso jum Stbbrud bringen, röä^renb fie n)id)tige, fonft fi^roer auf=

finbbare beulf^e Gompofitionen au§ fpäteren Saf)rf}itnberten einfa^ unberüdft^tigt

laffen. S)q§ büreaufralifdic 2Sorurtt;eil fd)eint bie 9Jlögli(^feit einer roiffenfd)aftlid)en

S3efd}äftigung mit ber OJlufi! nad) bem ^al)re 1700 nidjt jujulaffen — ein aUer=

liebftcS 3öpfd)en, über ba§> ber S^orfc^er löd)eln fönnte, roenn bie ^adje angerid)t§

ber floffenben Süden ntd)t tf)re felir ernftc ©eüe bättc.
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Sn ben meiften ^-ätlen, in benen mir folcfie ^^reuben erblühten,

f^abt id) bic ßompofitionen im Xejte felbft ober in ben geftoc^enen

SJiufübeifpielen (Sanb I jiüeite 5tbtf)ei(ung) abbrühen laffen. 2)iefe

9JJufifbeifpieIe »erfolgen einen breifod^en ^Wtd: fie jollen gnnäc^ft eine Sflei^e

jc^öner, mit Unred)t oööig oergeffener 9Kufifftü(fe au§ alter ßßit unfern

gegentt)ärtigen 9}Zu[ifern unb ü)?ufiffreunben gugönglidf) machen/) ferner

bie nod^ je|t öerbreiteten ©efänge auö bem 18. Sot)rt)unbert in i{)rer ur=

fprünglidjen (fpäter oft tierbaflf)ornten) g^orm bieten, enblid) aber bog

öor Singen füt)ren, mag für einzelne Siebercomponiften öergongener Xoge

begeic^nenb ift.

®ie SfJeubrurfe ^offe icf) fo treu mie möglich au§gefü!)rt ju l^aben.

SBenn iä) mir einmal 5lenberungen erlaubte unb g. 5B. be§ praftifc^en ®e=

braucf)§ megen äJiittelftimmen ^ingufügte, fo finb biefe 3^f^l^ uidjt nur

burd) feineren S)ru(J, fonbern jebegmal auc^ bur^ eine S^oti^ neben ber

Ueberfc^rift fenntlid) gemacht. Slbgemidien ober bin ic^ oon ben urfprüng=

lidjen SSorlogen überall barin, t)a'^ \d) bie alten C=©d)Iüffet in ben mo=

bernen SSioUn^@d)IüffeI üermanbelt unb ou^ 5lbfonber(ict)!eiten einiger

Slutoren, mie folc^e: bie ©ingftimme gmifc^en bie S3egleitung§ft)fteme ber

re(f)ten unb linfen ^onb gu fc^reiben, ni(i)t übernommen \)abe. §ätte ic^

biefe ben Äern ber ©oc^e nid)t berüf)renben, bie SluSfü^rung ber 9}?uftf=

ftüde ober erfcf)merenben 2(eu^er(id)feiten beibehalten, fo mü^te id^ mir

ben Sßormurf mod)en, bie alten ßompofitionen au§ bem ©robe ber S3ibIio=

tl^efen in bog onbere @rab eine§ nur für g^oc^Ieute brauchbaren Sfieubrucfg

übertragen gu f)oben.

Seim 2)urc^fingen unb ©urd^fpielen ber ©efönge mögen ober f^^od^»

mufüer, mie ßieb^ober ta§> eine im Stuge behalten: ba^ biefe Sompofitionen

nic^t etmo für ben SSortrog im ßoncert, fonbern einzig unb allein für

bie f)äu§lid^e SD'Jufüübung beftimmt moren. „ßoncertföl)ig" finb

Sieber erft um bie SOlitte be§ neunjelinten Sal)rl)unbertg gemorben.

Oben ift ermö^nt morben, boB ber erfte Sonb beg oorliegenben SBerfeS

öerfudjen miü, eine (S^arofteriftif ber beutfrfjen Siebmufif oon etmo 1690 bi§

1800 §u bieten. 2Bie mir oon jener ^ät ungeföl)r miffen, mie e§ äu^erlicl^

im beutfc^en ^oufe ougfaf), meldte ÜJJöbel in ben ^iuimern ftonben, meldte

Silber ober ©tid^e an ben SBönben fingen, meld)e SBüdier bie ©dirünfe

füüten, fo möd^te biefeS S3uc^ ol§ Seitrog jur ollgemeinen Äulturgefd^id^te

bie für bog mufüfro^e Soll ber S)eutfd^en nid^t minber mii^tige groge

*) (Slroa fünf ©cc^§tel ber 9Jtufi!beifpte(e crfdjeinen l^ier jum crften SJiülc

im ^icubrurf.
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Beantlrorten, tveld^e ©efanglnoten auf ben ©pinetten lagen, meldte Sieber

in ben üornel^men tüie in ben einfachen ^öufern erüangen. SBa§ mag

ber SSinfi^5jof)n ^erntonu gefangen l^aben, ben in @oetJ)e'§ 3)i(f)tung

bie rcid^en 9^ac^bor§tö(f)ter raegen feiner Unbe!anntfc!)aft mit ^amina unb

Camino üerfpotteten? S)ie Slntmort mürbe lauten: SSa^rfct)einüd) 9fif)ei»

netf'S fcf)Iid)te ©efönge, ba mir \a ^ermonn al§ ©übbeutf(f)en betrad^ten;

oI§ ?iorbbeutf(^er ^tk er moE)I ©d)ul§' £ieber im SSo(f§ton gefungen.

SBöfjrenb i^ mid^ in ber „S8ibtiograpt)ie" unb bem „Serid§t über

bie Sieberjammlungen" faft au§fd)liefelid^ mit ben (Sompofitionen im

18. Sof)v^unbert bef(f)äftigt ^ah^, bin id) in ber (Sinleitung meit über

biefe seitüd^e Umgrenzung l^inauSgegangen. SBur§e(t ja bod) bie Wn\xh

Übung einer beftimmten (Spod)e mit oüen g^afern in ber SSergangenf)eit,

mie öon if)r au§ gäben aud^ in bie B^^'^^^^ft reid^en. S)e§f)alb ^aht id)

ben SSerfud) gemad^t, in ber (Sinfeitung einen oügemeinen UeberblicE über

bie ©ntmidlung be§ Siebe§ bi§ jur neueften ^^^t ju geben, unb jmar öon

ber SJJitte be§ 16. Saf}rt)unbert§ ah. 9^od£) meiter jurücfguge^en unb audf)

bie ^eriobe ber SJJinnefänger, SOf^eifterfänger unb be§ älteften ^oIf§Iiebe§

in ben ^rei§ ber Betrachtungen gu äiefien, erfrf)ien im Sfla^men biefeS

2öer!e§ nid^t mijglid). Dfjue^in mar e§ bei bem SD'Jongel on (Sinjel*

forfdjungen fe^r gemagt, über bie jmeite ^ölfte be§ 16. unb ba^ ganje

17. Sa^r^unbert ju fpred^en, unb id^ barf für meine Strbeit mo^t bie=

jenige D^ad^fic^t ermarten, bie ein foIdt)er öorbereitenber Sßerfuct) füglid^

für ficf) in 5lnfprud^ nefjmeu fann. ßn Statten !amen mir, namentlich

für bie Sefjanblung bei geiftlid^en Siebes, bie (Erinnerung an geban!en=

öoHe S(u§füf)rungen in ^tjilipp 6pitta'§ SSortefungen.

SBenn burcf) \)a§> ganje 17. Saf)rl^unbert l^inburdE) ha§ mufifolifd^e

Sieb tro| ber (Stagnation in ber beutfc^en 3)id)tung in einer gemiffen

S(ütf)e geftanben l)at, fo erftört fid^ ha^ baburd^, ^^al^ bie beutfcf)en WlU'

füer felbft eingriffen unb fii^ if)re Stefte „äufammenrafpelten", mie ein

aüjubefi^eibeuer 5lu§brudO be§ 9J?eifter§ ^einrid) @(i)ü| lautet. SSon

ben Siterarf)iftorifern ift e§ bisher titet gu menig bead^tet morben, meld^

l^übfc^e, gum 2;^ei( tiorjügticfie It)rifd)e ©ebic^te burcf) ^an§ Seo .^afffer,

2KeId)ior g^rancf, ^einrid^ Sltbert, Stbam Krieger unb mancfje anbere

(Somponiften gefd^affen morben finb.

©eit bem erften ^Drittel be§ ad^t^efinten Sa^r^unbert§ aber, oor

Stüem feit bem 5Iuftreten So^. (£t)r. ©ünt^er'S unb §ageborn'§, fanbcn

bie 3J?ufifer auc^ in ben SBerfen ber beutfc^en ^oeten reidje§ SO'^aterial,

unb ber ämeiteSanb be§ üortiegenben 2Ber!§ ^at e§ fid) gum ßi^t gefegt.
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bie S)id^tungen ber tüidjtigften Sieber öon 1710—1800 ju be^onbetn.

S93ie ber erfte, i[t quc^ biefer 53anb im Slügemeinen (^ronoIogi[(^ georbnet,

unb er fü^rt t)on ®ünt{)er unb Rätter über bie 5tna!reonti!er ju Älopftoc!

unb ©oet^e, unb üon biejem über bie ^id^ter be§ ©bttinger 33unbe§ btl

gu %kd. S)en Siterarf)i[torifern wirb e§, tüie id^ f)offe, nicf)t o'^ne Sntereffe

fein, au§ ben ^ilufjeic^nungen ^u erfel^en, in ttjeldiem Umfange fid^ bie

9}iu[if ber %t^k bemächtigt unb ifjnen baburtf) in feljr öielen gööeu bie

einzige 2JJi3gIid)feit it)re§ fortleben?*) geboten l^at.

^d) erblicfte meine ?lufgabe barin, ein mögtidift genoueg 3Serjeid)nife

ber ßompofitionen bi§ in unjere 3^^* hinein ^u geben — jc^on bie

trocEenen SDaten führen in biefem g^atle eine je^r berebte @prad§e — unb

bie bebeutenberen unb aEgemeiner befannt geujorbenen unter biefen 9JJufif=

ftücfen befonberS ^eroor^ufieben. ©aburcE) merben, mie id^ l^offe, monc^e

tt)id^tige bi§t)er nod^ nid^t bef)anbelte Probleme ifjrer Söfung näfier gefüt)rt,

tt)ie 5. 33. biefe: ßefjing, ^lopftoc!, .^erber, ®oetf)e, ©dritter,

95ürger, ßIoubiu§ in ber SJiujif u.
f.

n?., u.
f.

U).

2II§ einzelne f)öd^[t reijüolle X^emata boten jic§ bann u. a. bie

Sompojitionen^Iopftocf'f^er Oben, ^erber'fc^er Sieber, be§@oett)e'«

fd^en §eibenrö§Iein§, ^önig§ bon S^ule, be§ S3etIdE)en§, gifc^erS, ber 9^ad^t=

lieber be§ 2Banberer§, be§ @rlfönig§, ber ©efönge be§ §or[ner§ unb ber SD'Jignon,

9^äf)e be§ beliebten 2c., bann ttxoa Sürger'§Senorcinber9Jiufi!, ebenfo

©c^iller'g Sieb an biegreube, a«ott^iifon'l2rbefaibe,^Iamer@c^mibt'§

Sa fi^ ic^ auf 9flofen, ^a\(i)ta'§> ®ott erhalte ^^ranj ben ^aifer.

3)er SDoppetantage be§ SSerfeS f)ätten bie folgenben Xitel öielleid^t

genauer entjprocEien:

1. 58onb: SDie beutjd^en Siebercompofitionen im 18. ^a^x-

l^unbert,

2. S3anb: Sie beutfc^en ©ebic^te be§ 18. Safjr^unbertS in

ber äJiujif unb if)re ©d)icfjate bi§ gum 93eginn

be§ 20. Sa^r^unbertS.

2)a§ [tatiftifc^e „SSer^eidiniB ber Siebter unb ifirer 6omponi[ten"

(95anb II @. 485—510 unb 589 fg.) mü bie 3at)ten unb Säten ber

(Sompofitionen angeben, wtläjt bie ^oeten im 18. Saf)rf)unbert gefunben

l^aben. Sen ©ingeireitjten wirb e§ nid)t überrafd^en, boB Tjier mon(i)e

Sid^ter ^eröortreten, benen fonft !aum bie fed)fte ober fiebente ©teile an=

*) 3lu§brücfltc^ fei inbeffen bemerft, ha^ bie ßomponirbarfeit einc§ ®ebicbtc§

nic^t etroa jum allcicmeinen 5^ritcnum feinc§ poetifd)en 2Bcrt{)e§ gcmad)t werben

barf. ®oet!^c'§ 9JJonbUeb 3. 33. mtb mandic anbcre feiner h)rifd)en jDidjtungen loffcii

fid) in ber Tlufxi nid)t coli üu§Iöfen.
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gemtejen lüirb, unb bo^ au^er ^ageborn imb ©eüert 9J2änner Ujic

SSci^e, ©leim, SJiiUer in if)ren SBirfungen ouf ba§ SSotf ganj anber§

al§ bisher belüerttjet tüerben müfjen. SSaren [ie ja bod^ neben Sürger,

(5Ioubiu§, ^ölt^ unb SSo^ im 18. So:§rt)unbert ebenfo bie Siebling§=

bid§ter ber 3}iuft!er, tt)ie im 19. 3af;rf)unbert etwa ®oetl)e, U^Ianb,

@id;enborff,9fiücfert, ^eine,2enau. 2Benn®oett)eer[töerpItnilmä§ig

fpät öon ben ßomponiften beachtet »orben i[t, fo liegt boS ft)of)t baran, i>a^

©ammtungen jeiner ®ebi(i)te erft 1789, 1800 unb 1806 erjd^ienen finb.

SJiitten in ber 5lrbeit t)abe id) no(^ reid)e§ 9}iaterial gefunben, ha^

gumeift in bcu Sfiac^trägen untergebradjt lüorben ift. 5(ber oucf) burd^

biefe ift ber ©egenftanb !eine§n)eg§ erjrfiijpft, unb id§ fann nur l^offen,

bo^ ba§ öorliegenbe SBerf red^t biete SRitorbeiter an ber ^(ufgabe on-

ttjerben mödtite. '^od) ift SSieteg im (Sinjelnen ju t^un, unb in ben

^äuSlid^en unb öffentlidien ©üd)erfommlungen mögen fid§ gar mand^e

bi§t)er öerborgene 8c^ä|e finbcn.

$8on SSorarbeiten möd;te idt) gunädfift bie juöertäffigen Unterfudf)ungen

ßubmig (Srf'§ ermö^nen, bie in ben nac^fotgenben Stottern öftere im

einjefnen citirt merben; mit bem ^unfttiebe üor 1790 ^at ficf) ber ou§=

gezeichnete g^orfd^er allerbingä nur n}enig befdjöftigen fönnen. Sluf ööüig

uuäureidjenbeS 9JJateriat baute ©ruft Otto Sinbner, Sfiefrebacteur ber

berliner $8offifd§en ^^itung, feine „®efcf)id)te be§ beutfc^en 2iebe§ im

18. Satir^unbert" (Seip^ig 1871). 2)a§ bitettantifd) gefi)riebene 2öer!

I^ält !eine§n)eg§, n:)a§ ber Xitel öerfpric^t, ift aber an fidt) gan^ öerbienft*

lid^ unb jeidtinet fid^ befonber§ burc^ bie öon (£r! rebigirten SJJufübeifpiele

au§. 3)ie Strbeiten 5luguft Sfleifemann'g (S)a§ beutfctje Sieb in feiner

^iftorifc^en ©ntmidlung, (Saffel 1861 2c.) unb ^. @. ©c^neiber'g (®a§

9)äififalifct)e Sieb in gefc^ictitlicfjer (Snttt)ic!elung, 3 5öänbe, Seipgig 1863—65)

l^aben feinen ujiffenfd^ofttid^en Söert^, unb baSjelbe mu§ leiber aud^ öon

ber ^ublüütion be§ fonft öerbienten 3JJufi!er§ g^ranj 9}Zagnu§ S5ö^me

(SSoIfgtl^ümlid^e Sieber ber S)eutfd)en im 18. unb 19. Safir^unbert, fieipjig

1895) gefagt loerben. Stuf gon§ anberer §ö^e fteljt ha^ tteine S3udj

^offmann'§t)onganer§teben: „Unfere öolf^t^ümlidien Sieber", beffen

öierte 5(uflage untöngft burd^ 5larl ^ermann ^ra^l herausgegeben morben

ift — ein für bie Siebforfc^ung unentbe^rtic^ gemorbeneS, in feinem Iite=

rarif(^en STeite uortrefflidjeS, im mufüalifd^en frei(id) überaus öerbefferung§=

bebürftigeS SBerf.

3^ür ha§> nenuäetjute So^rljunbert bieten (Srnftß^aIIier'§ Kataloge,

bie urjprünglic^ nur für bie pra!tifd)en ßmecfe be§ 3J?ufifa(ien^anbe(§

beftimmt finb, aud^ für n)iffenfd^aftlid)e gorf(jungen fet)r tt)id§tige§ SJJaterial:
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©ro^er Sieber = Katalog, Berlin 1885, mit neun 9^ad)trägen bi§ 1902,

®uetten=tatQ(og, 1898, unb ©rofeer SJZännergefang -Katalog, (SJiefeen 1890.

(S§ erübrigt mir nod^, meinen ^an! ollen benen ousäujprerfien, bic

mid^ bei bem SSerfe nnter[tü|t f)oben, unb jmar gunäc^ft ben Sßorfte^ern

ber oben ermäl^nten S3ibIiot§efen. S^omentlicf) üerpfti(f)tet trurbe ic^ burc^

ha§> lieben^roürbige ©ntgegenfommen ber S3ib(iot^ef be§ ^öniglid^en ßon»-

jeröatoriumS in S3rüffel (Sllfreb Söotquenne), ber ^ürftlic^ ©tolberg'*

jc^en 93tbIiotf)ef in SSernigerobe (5lrd)iörat() Dr. Jacobs), ber ^önig=

lid^en ^Ifabemijc^en §ocf)f(^u(e für aJJufif in Berlin ((gr!'fd)e S3ibaot^ef),

ferner burcf) ^rofeffor Dr. @mil S3o{)n in S3re§Iau unb öor Mem burc^

Dr. Gilbert ^o|)fermann, ben DberbibUot!^e!ar an ber 93erliner ^önig«

Iid)en 93tbIiotf)e!. ©ein 9lame fd)mü(Jt bie SSorreben ber meiften mufi!»

]^iftorifcf)en SBerfe, bie in ben legten beiben SQ^räef)nten erf(f)ienen finb,

unb Qurf) mir ift e§ eine fe^r erfreuliche ^flic^t, Qu§äufprecf)cn, mie bie

nie ermübenbe ©eföüigfeit unb ber fodjfunbige 9fJat^ biefe§ geleierten unb

gütigen Mannte mein SSud^ geförbert ^at.

Unter meinen 9J?itarbeitern 'i)aht i6) an erfter ©teile meiner lieben

grou oI§ meiner treueften unb tt)atfräftigften mufifolifc^en @ef)ilfin in

©anfborfeit gu gebenfen. ©ef)r mertf)üoIIe 9latf)fc^Iäge unb Söeiträge für

bie 5lbtf)ei(ungen be§ erften ^SanbeS bot mir bie greunbfc^aft Dr. Seopolb

©c^mibt'l. Sei ber ^^ertigfteüung be§ SDJanufcriptS unb bei ben ßor*

recturen unterftü^ten mid) in mirffamer SSeife gröulein Hnna ©aemann,

meine 3uf)iJrer Dr. §ugo Seid)tentritt, Sari Sütge unb Dr. ^einric^

SJlöIIer fomie mein ÄoHege in©c^ubert Dr. @u). 9JJonbt)Cäem§!i inäöien,

beffen galfenblic! einige geiler in ben 3JZufifbeifpieIen oerbeffern l^alf. ©anj

befonberS öerbunben bin ic^ ben ßiterarI)i[tori!ern Dr. ©tefan ^od in SBien

unb Dr. g^ranj ©d)ul| in S3onn, bie mir für ben jmeiten STIieil be§ 2Ber!§

il)re ban!en§mertt)e 9J?itarbeit §u mibmen bie ^reunblic^feit gehabt I)aben.

Dr. ^od I)at u. o. nicl)t nur bie SInregung jur „©tatifti!" gegeben,

fonbern oud) bie erften grunblegenben SSorberettungen für fic entmorfen.

(Sinen meiner 9J?itarbeiter erreid^t mein ®an! leiber nid^t me^r: meinen

üor einem Sa^re I)inmeggenommenen ©dimeiser greunb DttoOber^ot^er,

ber lange 3eit I)inburd) greub unb Seib ber ©urc^fic^t unbefonnter 2ieber=

fammlungen mit mir get^eilt ^at.

Sd) fc^Iie^e mit bem SSunfc^e, bo^ bie Siebe ^ur <Baii)e, mit ber

i^ üor ad)t Sauren biefe§ SSerf begann, aud) auf bie Sefer übergeljen möge.

S3erlin, im ©ommer 1902.

tu. S.
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2)ie ®ejd)id)te be§ beutfcfien 2iebe§ Iä§t fid^ in ä^üei gro^e ^erioben

tljeUen. SDie erfte reid)t öon ben ^iftorifcf) öerfotgBaren ^Infängen bi§

etroa jum brüten 55iertel be§ fedöje^nten 3o§rt)unbert§. Um ^a§> ^a^x

1550 beginnt ber S3erfatl be§ me^rftimmigen njeltlidjen @efange§, be§

®ejellf(f)aft§liebe§, unb e§ tritt eine jener ^anfen in ber @ntn)icE(ung ein,

mie fie un§ in ber ^un[tgejd)ic^te i3fter§ begegnen.

SDie jmeite ^eriobe jerfäüt i§rerfeit§ in gttjei Xfjeile, üon benen ber

erfte öom 3(u§gang be§ 16. 3al^rf)unbert§ bi§ §u ben erften Saf)rset)nten

be§ 18. 3af)rf)nnbert§, ber gttjeite öon ha bi§ gnr ©egenttjort ju red)nen ift

3töifd)en biefen beiben großen 3^itöbjc£)nitten ttjoltet ein morfanter

Unterjd^ieb. 2)a§ nationale ©e^räge, ba§ bem beutjc^en Siebe bi§ ettt)a

1550 eigent^ümlic^ njar, fef)tt ber crften §ä(fte be§ 17. Sof)r^nnbert§ faft

gän§lid) unb tritt jpäter erft wieber allmä^Iid^ in bie @rf(l)einung.

ÖuDtotG Senfl, ber öon ßutfier mit ^td)t öerefjrte beutfc^e SDZeifter

— er ftanb an ber @|)i|e ber SSiener, fpöter ber 9JJünd)ener §o|fapeIIe —
bilbet einen ©rengftein. (£r njar Siebcomponift im alten @inne be§ 33 e»

arbeiter§, nitf)t (Srfinber§ ber 9}?eIobie. 2Bie feine ^Sorgänger unb 3eit=

genoffen Sfaac, ^ind ic. ^at er bie SSoIfSlieber feiner unb ber ölteren (Spoc^e

mit munberöonen contrapunftirenben, melobifd^ reid^ auSgeftatteten Stimmen
umgeben unb im 9f?^^t^mu§ auf's geinfte öariirt. .^ierin erblidte man
in jener ßeit i)a§> eigentüdje g^elb für bie ^unft be§ 9JJufifer§. S)agegen

!am e§ auf (Srfinbung neuer, d)arafteriftif(f) auSgeprögter SJielobien öiel

weniger an. Unb nod) eines ift gleii^ {)ier 5U ermähnen: S)ie @elbft«

^errlic^feit be§ contrapun!tifd^en 9)?uficiren§ brai^te e§ mit ficf), ba^ bie

^^eftmorte oft öernadjläffigt mürben. (Sine in 9}iufi! gefegte 3)id^tung

gab e§ bamalS nid)t.

9^ad^ ©enfl'S 2obe*) i. S- 1555 begannen in ®eutfc§Ianb gunäd^ft

auSlänbifc^e (Sinflüffe jur ©eltung gu fommen, unb jmar nieberlänbif^e

*) ©eine erfte 21u§6tlbung f)at ©enfl, ber größte Siebcomponift öe§ 16. ^dtiv
I)unbert§, in bemfelben Snflitute erl)allen, qu§ bem 300 ^al^rc fpäter ber größte

ÜJleifter be§ Stebe§ im 19. 3af)t{)itnbcrt, @dE)ubert, I)eroorging: ber fQtfcrIid)en

.^offapedc in SBtcn.

grieblonber, Sieb. 1. II
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(b. ^. ölämijd)e), frangöfifc^e, namentüd) aber itaUenijc^e. 2)ie alten

^errüdjen, ein^eimijc^en ©ejänge fingen on ju oerj(i)tt)inben, unb ha§>

SSoIfgUeb, beffen Pflege in ben erften ^a^v^t^ntm be§ 16. Sat)r-

l^unbert§ bie pc^fte 33Iüt^e erreicht ^atte, geriet]^ in SSerac^tung. SSie

tief biefe ging, unb n^ie lange fie anbauerte, bafür ift eine bi§t)er unbe-

rücEfid^tigt gebliebene Xfjatfacfie begeic^nenb: 35om Sa^re 1560 ettoa bi§

1807, alfo in faft britttialb Sa^rf)unberten, ift — fon}eit meine

Äenntni^ reicht — feine einzige ©ammlung erfdjienen, bie SSoÜSlieber*

melobien allein bringt, unb nur ungefähr ge^n «Sammlungen, in benen

bie ool!§mä^igen SBeifen überwiegen.*)

2öie bie beutfcl)en 2)ic^ter in ber gleiten ^ölfte be§ fec^geljuten

Sa^rl)unbert§ mit bem nationalen SBefen brachen, fo and) bie SOhififer.

$8alb brangen frembe formen in bie beutfcf)e 2:onfunft. 3""'icf)[t

tt)urbe ba§ 9)iaDngal in 2)eutf(i)lanb ^eimifc^. SSom beutfdien mel)r=

ftimmigen ©efong unterfc^eibet e§ fid) baburd), ha^ e§ feinen cantus

firmus l)at. Snt 9)Zabrigal fommt e§ feiten §u fe^r großer contrapunfti=

fc^er ^unft, bie bie ^eutlic^leit be§ Xongewebeg trüben fönnte, unb ber

leibenfd^aftlic^ fubjeftiöe Stusbrud ber SJJufi! entfprid)t bem S^arafter ber

5Dic^tungen, bie meift erotifc^en 3n^alt§ finb. — 9^un l)atten fic^ bie

Statiener neben ben l)öl)eren ^unftgebilben üon jeljer gern auc^ leichteren

formen gugettjanbt — anberS al§ bie SDeutfc^en, benen bei aller ©c^ön^eit

unb Snnigfeit boc^ eine fd)tt)erfölligere 5lrt aJJufi! gu treiben eigen mar.

@§ bauerte längere ^dt, e^e man in 2)eutf(^lanb neben ber Pflege be§

9J?obrigat§ fid) auc^ ben einfadjeren melfdien S>iUane(Icn jumaubte. ^atte

man fie aber einmal fennen gelernt, fo lie§ man fic^ gern üon il)rer

frifc^en SfJaiüetät gefangen nel)men. SSie ber 9^ame fagt, finb biefe SSilla-

neuen 33auern= ober ©tralengefünge, rechte italienifd)e SSolfslieber, berb-

fomifd)er, oft and) leichtfertiger Prägung, ^mifc^en 9J?abrigol unb grottole**)

fte^enb. @ie mürben einfach 9'Jote gegen S^ote componirt, unb menn ba=

^er beutfclie S^ac^a^mer i^re luftigen ©efänge „nac^ 5lrt ber melfdjen

35illanellen" betitelten, fo beuteten fie bie relatioe Äunfttofigfeit be§ ©a^e§ an.

^ie 5SiClaneßen l)aben ebenfo mie bie gleichzeitigen beutfcfien „©äffen-

j^aujerlin" ftet§ ftropf)ifc^e ©lieberung, mä^renb bie oorneljmeren unb

funftmä^igeren 9[)?abrigale niemals ftrop^ifcl) gefügt finb.

3n ben beiben obenermä^nten formen, ber beS 9JJabrigat§ unb ber

SSiüanelle, trat ha^i perfönlic^e Clement nun in U§ baf)in ungefannter

*) 3u tlincn flel^örcnu. a. Tlddfiov ^r an d '§ S3ergfreien, SReuter^ßiebletn,

SKufifalifdic 5röt)ltd)!ett, ©rinentertvciber u. f.
ro. (1602—1624), femer ber muVx-

faUid)e geitoertreibcr (1609), ©abriet S3oigtlänber'§ ©ammlung: 2tUer^

t)anb Oben mib fiieber (1642), \)as, 3:afeI = 6onfect, StugSburfl (1733-1746),

unb 5«icoIai'§ g=et)ner tler)ner Stlmanad) (1777—1778).
**) g^rottole (jVrüd)t^en) finb oolf§t^ümlid)e tnel)rftimmigc 2iebd)en, bie ol)ne

(Sntfaltung irgenbn)eld)er ÄünftUc^feit ober ^Jeiniieit gefdiaffen finb. Spigram»

matifd)e ©pi^en fel)Ien int Xeyt feiten. 5Dic ^roUole finb mrf)t eigentlid) ba§, ma§
roir SBoIföUebcr nennen, fonbern eine etnja§ geringere ©attung, ctroa rote bie öftcr-

retd)ifd)en ©ftanjin unb ©d)nabal)üpfln. Sßergl. 5Rub. ©d)roar§' 2tuffa§ in ber

33ierteIiot)r§fc^rtft f. SD^luf. SBiffenfc^. II, 1886, ©. 427 ff.
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SBeife in ben 95orbergrunb. 2)ie§ [teigerte [i(^ nod), a(§ um ba§ Sfl^i^ 1600*)

hnxd) bie (Srftnbung be§ begleiteten funftmä§igen (Siiiäelgefongg ber 9J?u[{f

ganj neue 3^^^^ geftedt ttjurben. @§ entftanben Opern unb Oratorien,

bie 9J?onobie nat)m in if)nen bie üerfd^iebenften formen an, unb eine

i^rer |)au|3tformen Xüax bie [trop^ifcfie Sirie.**) 'änd) ber ©otogejang tarn

nun nacf) 2)eutfd)Ianb. @nttt)i(feU Ijatte er jid) au§ ber (5f)ormufi!; baf)er

begonn er nid^t mit ben einfad)ften, fonbern mit ben complicirteften SSer^

^ältniffen, unb e§ ift gonj erflärlid^, ha'^ bie frü^eften aufgezeichneten

^rien tf)eilraeife au^erorbentticfj ge!ün[telt finb. §atte man fid) ia bod)

in ber erften Qdt bamit begnügt, au§ ber üielftimmigen SJJnfif eine

Stimme, nteift bie Oberftimme, f)erau§5ugreifen unb bie anberen boju ju

jpielen, n)a§ natürlich nid)t gerabe gut flingen fonnte.

lim nun ben n)irflid)en fun[tgemö^en ©ologefang ju ermöglichen,

tt)urbe in ber ßeit Subotiico QSiabano'§, um 1600, ba§ Strittet be§

(unter ober über ber ©timme) fortlaufenben Suftrumentalbaffe§ erfunben.

9lun erft !onnte fic^ ber SEBerbeproce^ ber 5(rie anbahnen. 5ba§ 3J?abrigat

trat alltnälilid^ in ben §intergrunb, unb e§ blieben neben ber neumobifd)en,

balb t)0(^beliebten Slrie nur noc^ bie öoIfSmöfeigen (Sanjonetten unb 3}iüa=

netten. 5Die weitere (£ntn)idtung ober öertief in ®eutfd)Ianb anber§, nl§ in

i^talien. SSö^renb f)ier ha?» n^eltlidfje Sieb im 16. Sa()rl)unbert au§fd)UeB-

lid^ öon ber 9}?e§r[timmig!eit be^errfd)t tuurbe, biefe aber nad^ einer

^eriobe be§ t)i3dE)[ten ©lanje^ plö|lic{) fatten gelaffen marb, üjic^ fie bei un§

lücjentlid) langsamer, ^od) im 17. Sfl^r^unbert begegnen mir in S)eutfd)Ianb

Siebern mit met)rftimmiger 33eg{eitung be§ @eneralbaffe§ unb oerfd^iebener

Snftrumente. @r[t ju @nbe be§ 17. Sat)r^unbert§ oerbreiten jidj bie ein-

fac^[ten, nur oom ©eneralba^ begleiteten Sieber, unb p)ax äunöcf)[t in

ben Slan^formen.

SSorfjin ift bereits baüon gefprod^en morben, ha'^ ber nationale ßn^
in ber beutfdjen äJJufif immer me^r oerfümmerte. $)ie§ erflärt fidf) u. a.

baburd), ha^ feit (Snbe be§ 16. 3af)tt)unbert§, al§ Stauen bie f)o^e @djufe

nid^t nur ber 9J?aferei, fonbern auc| ber 2;onfunft gemorben mar, beutfd)e

SJhififer bortf)in manberten, unb umgefet)rt italienifd^e unb nieberlänbifd^e

ßomponiften in jDeutfdjtanb ficf) uieberlieBen, naturalifirten unb beutfd^e

Sieber jn fomponiren begannen. Hm meiften t)at ber in SDtünd^en mirfenbe

geniale Kosmopolit OrlanÖO Öi Öaffo (1530 bi§ 1594) burcf) fein 5(nfef)en

baju beigetragen, ha^ frembe 9J?ufifer beutfd)e Sieber, beutfd^e 9J?eifter

ita(ienifd)e ©efönge componirten, bie Siebmufi! alfo international mürbe.

3n biefer Söanbtung ging naturgemäß bie 9J?ufif ber ©id^tung öor*

Qu§. Sn ben ^önen liegt \a eine S33eltfprad)e — fie (äffen fid^ Ieid)t auf

*) 5(u§ ber foeben erfd)ienencn f)öcf)ft roid^tigen ^ublicatton ®. OJlorpljij'g:

Les Luthistes espagnols du XVI. siede, öetpgig 1902, erfc()cn mix ju unferem
©launen, bafe in ©pamen fc{)on im erftcn drittel be§ 16. Sa()rnunbert§ ba^ bc=

gleitete einftimmtge (5trop{)enUeb in SBIüt^e mar.
**) ©d)on bQ§ ^^»auptroerE eine§ ber S3egrünbcr ber OJlonobic, ©iulio

ß^acctni'S Nuove Musiche o. Q. 1601 (mau Eömitc biefen Jitel mit „3ufunft§=

mitfif" überfe^en) enthält 13 2lricn, bie nichts anbere§ fmb qI§ (5tropl)enUeber.

II*
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fremben ©oben übertragen, ©o waren bie Steifen bereits internationaf,

aU in ben SBorten nod^ ein gemütf)t)oIIer beutfcfier STon angef^Iogen

njurbe. (Sr[t jpäter machten fic§ aucf) im 5:eft italienifrf)e ©inflüffe be-

merfbar, n)ie g. 33. in ben fc^önen Sßiüanellen be§ in Defterreid^ erlogenen

unb ebenbort n)irfenben 9^teber(änber§ SöCOÖ ^cpart (1540—99); eine

biefer SSiUaneüen („SSenn§, bu unb bein Äinb") fanb folc^e Sßerbreitung, ha^

fie frfion 1583 gu einem ©pottliebe auf ben Äurfürften tion ^ötn, feit 1609
ober ju bem berüf)mten (5i)oraI: „2luf meinen lieben ®ott" benu|t njurbe.

^od) ftärfer jeigt fid^ fremblänbifd^er ©influ^ bei bem @übtt)roIer

ßfOtt^arb ße(^ner (f 1604). Sn feinem 1576 in Dlürnberg ebirten SSerfe:

„9^eme teutfd)e Sieber ju brei [timmen nacf) 5Irt ber nielfc^en SSillaneüen",

finben fic^ neben bentfc^en 5)id)tungen ©cenen au§ Doib'S 3)Zetamorp§ofen.

ßu berfelben ^dt olfo, in ber ber Italiener (SctttibeUi, ber ©panier StJO

De SSento, bie 9HeberIänber ße SKaiftre unb UtcnDttl in ©eutfd^tanb ai^

^offapeÜmeifter ober |)oforgoniften t^ötig finb unb beutfd^ componiren,

bringt ber ®eutfcE)e Sec^ner frembe S)ic^tungen in unfere Äunft.

5tu§gIeicE)enb fonnte unter fo eigent^ümlid^en SSer^ältniffen 9^iemanb

beffer mir!en, al§ ber gro^e 9[Rufifer, ber italienifc^e§ SSefen mö^renb feinet

2tufentf}alt§ im ©üben ooll in fid) aufgenommen ^atte, babei aber a(§

^ünftler tt)ie al§ SJienfc^ ed^t beutfc^ geblieben mar: ^an0 ßeo |)QfeIcr

(1564—1612). ©ein SSirfen fam befonberS 9^ürnberg unb ^rag ^u @ute.

@r oerbanb in feinen SBerfen bie altbeutfd^e unb neuitolienifdie feeife auf§
©lücftic^fte unb bilbet fo gteic^fam bie Srücfe, bie oon ^aleftrina unb
©abrieli gu ©c^ü^ unb meiter ^u 53acf) unb §änbel fü^rt. §a§(er'§

SQJotetten, SD'Jeffen unb ^falmen fteüen eine SSereinigung be§ öolfsf^ümüc^

beutf^en ©eifteS mit bem üornef)men SSefen oenetianif(^er Sontrapunftif

bar; bei feinen geiftlic^en Siebcompofitionen aber fnüpft er f(i)einbar meber

an feine beutfcfjen SSorgänger Sfaac, ©enfl, gincf, noc^ an bie Italiener

an, fonbern ging ganj birect öom proteftantifc^en ^ircf)engefange au§.

@r bringt in feinen epodiemac^enben „S)eutfc^en Äirc^engefängen ju dier

©timmen", ö. S. 1608, al§ einer ber frü^eften in ber beutfcfien ßiebmufi!

feinen contrapunftif(i)en, fonbern einen einfad^en ^armonifdfieu ©a|, unb jum
erften SRate liegt bie StRelobie nic^t me^r im Sienor, fonbern im ©opran,
ber öon ben anberen ©timmen begleitet mirb. (Sin folc^er SJJeifter mar
ganj baju gefd^affen, auc^ im meftlicfien Siebe S3ebeutenbe§ unb im ebelften

©inne SSoI!st^ümIic^e§ fieroorjubringen. 3n feinem ^auptmerfe: „Suftgarten

neuer teutfc^er ©efönge 2C.", ö. S- 1601, finben fid) 39 beutfc^e Sieber,

barunter fd)öne STans^ unb 2;rinfgefänge unb ganj befonberS haS' ^errlidie

SiebeSlieb: „3J?ein ®'müt^ ift mir öermirret", eine ber SieblingSmelobien

S3a(f)'§, bie noc^ peute gu bem S^orale „O §aupt öoü Slut unb
SSunben" („SBenn ic^ einmal foQ fd)eiben") gefungen mirb. Sei §a^(er

ift bie Harmonie biefer SSeife ionifc^, unb e§ ift überhaupt für ben

neuen ®eift in §a§Ier'§ Kompositionen fef)r be^eidjnenb, ha^ in if)nen

bie big bal)in meniger benu^te ionifc^e unb äolifc^e S^onart, alfo unfer

2)ur unb SU^oü, mit größerer (Sntfd^iebenl^eit t)ertiortritt, al§ bei irgenb

einem feiner SSorgänger.
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(Sin bejonbereg Sapitel in bcr ®efd)ic^te be§ Siebeg gebütjtt

f)ier bem geiftlid)en Siebe, unb ^idax befielet babei ein tt)ic^tiger

Unterfdjieb gmijdien ber !att)oü^c^en unb proteftantifc^en SJJufif. 2Bäf)-

renb e§ fQt|oIif(i)e Äird)entieber im eigentlichen ©inne nid^t giebt, n)äl^=

renb ha§i geiftlidje Sieb nie ein notJ)tt)enbiger g^actor be§ fatI)oUfd^en

®otte§bienfte§ ronrbe, finb bie prote[tantifd)en gciftlid^en Sieber meift

Äird^enlieber, b. % ß{) orale genjorben. Jßfjilipp ©pitta f)at feft^

geftellt, ha'^ bie @nttt)i(ilung be§ proteftantijdien ^ird^enliebe§ in feinem

me[entlid)en 2f)eile abpngig mar üon bem SSoIfSgejang ber i^taliener,

alfo eines fat^olif^en S8olf§. ®er bei biefem gebräucf)Ii(^c einfad^ere ©til

mürbe für bie Äirc^e gur Sfiotmenbigfeit, oI§ eine neue ^^it bie lebenbige

^Int^eitna^me ber ©emeinbe am ©efang §ur Sebingung mad^te. 2)ie

SRelobie fonnte nun natürüd^ ni(f)t mef)r im tenor liegen, unb öom mef)r=

ftimmigen mu^te man jum einftimmigen ©efange übergeben. 5lüerbing§

toHgog fid) biefer Uebergang nidjt etma fc^neÖ. Sutl^er'S mufifalifd)er

35ertrouen§mann 3SattI)er f)atte bie ß^oräle nod^ in au§fcE)Iie§lid^ contra-

punftifd)em ©tite gefegt, unb in ben erften fünfzig Sauren nod^ ber

Sfteformation blieb bie !ird^Iid)e SJJufi! nod) im SIQeinbefil gefi^ulter Spre,
foba^ fie fid^ in i^rer funftoollen, burd^au§ unoolfst^ümlid^en 5lrt faum
merflid) oon ber bamatigen meltlid^en SJJufi! unterfd)ieb. km (Snbe be§

16. 3o§rl^unbert§ aber bereitete fic^ aümä^lid) eine neue ^unftübung bor.

Sm Sofjre 1586 öeroffentlidite ber eoangelifdie 5lbt ßuctt0 DflQttÖer

in SBürtemberg feine „@eiftUd^en Sieber unb ^falmen mit öier (Stimmen

auff 6ontrapunct§ mei^, für bie @d)ulen unb ^irc^en . . . alfo gefegt, ba"^

ein c^riftlid)e ©emein burd^au^ mit fingen fonn". 5Diefe§ ®efangbu(|

fü{)rte, mie man ftet)t, bie mid£)tige Sfieuerung ein, bo^ bie ©emeinbe jur

5^{)ei(na^me aufgeforbert mürbe. S)ie 9Jie(obie ber ©efänge liegt im ®i§cant

unb ift ^öi^ft einfach), S^lote gegen 9^ote, öierftimmig begleitet. Db übrigeng

Ofianber audt) ber Hutor biefer Sieber mar, bie ben ß^orol» mit bem
g^iguralgefang bereinigten, ift fraglid). ®ie gefd^ulten ©änger auf bem
£)rgeId)or führten fie in ber ermähnten öierftimmtgen Harmonie ou§, unb
bie ©emeinbe fang bie SDielobic mit. — S)urd^ biefeS @efangbu(^ mor
t)a§> ^rincip be§ ^roteftanti§mu§, bie ^Befreiung unb ©elbftt^ätigfeit bc§

SnbiüibuumS, auc^ in ber Xonhmft jur Geltung gebradjt. ^i^Ö^^^^ ^<i^

bem ©influffe, ben bie meltli(f)e 9J?ufit ju aüen Reiten gern auf bie ^ird^e

übte, 2:^ür unb Xf)or geöffnet. ®er alte pol^p^ione @til mar für bo§

S3oIf nid^t geeignet gemefen, je^t aber ftriimten öolfstl^ümüd^e Elemente in

SOZaffen ein, unb ben gleid^gearteten italienifdjen g^ormen ber Sanjonetten

unb SSiöanetlen ftanb !ein Ünterfd)ieb be§ ®til§ met)r ^inbernb im SSege.

2öar ja bod) bie ^opularifirung be§ me^rftimmigen ©efangS, bor Willem

t>a§> ^erbortreten ber oberen, baö ^u^üdtreten ber anberen Stimmen burd^

Dfianber borbereitet. Unb haut Ofianber'S 2Ber! braucht man im 17. Sol^r»

f)unbert grunbfä^Iid) faum mef)r jmifc^en meltlic^er unb fird)Iid)er SJJufif

ju unterfd)eiben.

S)abei ift @ine§ mofjl ju beachten. 2Sa§ mir je^t S^oralmelobien

be§ 17. Sa^r^unbert§ nennen, maren
f. 3- nod) einfach geiftlic^e Strien.
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^u 6f)oräIen tnurben fie er[t im Soufe ber Sat)t5e^ntc notf) oielfac^en

Umbilbungen. 2)er etgentIicC)e ß^oral fnüpft an (Smpfinbungen an, bie

bei beftimmten ®elegenf)eiten ©emeinentpfinbungen SlÜer finb, er er{)ält

baburrf) eine f^mboIifc|e S3ebeutung, eine fe[te Stellung im ©anjen be»

Sultu§, unb bamit finb bie meltlic^en 93e§iel)ungen üöHig obgeftorben.

(Srft wenn e§ burdf) jofjräe^nte^, jafir^unbertlange ©emölinung erreicht mirb,

'öa'^ eine SBeife nirf)t nur etma§ ift, fonbern aucf)ettüa§ bebeutet, ift ber

!ononij(i)e 5(uebruc! geraonnen, unb roix bürfen nun öon einem „Stjoral"

fprec^en. 5{nbere fogenannte ß^oröle, n^ie 5. 53. fpäter bie ©eÜert'jc^en,

finb tro^ i^re§ oermanbten ßf)ara!ter§ geiftlid)e Sieber geblieben, ^oul

®erf)arbt'» SSerbeutfcl)ung be§ Salve caput: „O ^aupt üoü Slut unb

SSunben" bagegen ift, tiereinigt mit ber alten 9J?etobie ^a^fer'S, burc^

feine fauonifi^e S3ebeutung für bie ^affion ^um ß^orat gemorben.*)

Sm meitereu Sßerlaufe ber ©ntmitfinng begegnet un§ unter ben

aj^eiftern be§ üocalen @til§ oI§ einer ber bebeuteubften ber ^önigSberger

ßapeflmeifter So^anneg ©ccnrö**) (1553-1611), ein ©cfjüler Drianbo

bi 2offo'§. Sßä^renb ^a^(er'§ ©efönge einfoc^e 6l)oraIbü(^er finb, bie ben

(Sinf(u^ Ofionber'S ^^eigen, ift bei (5ccarb'§ geiftlicjjen ßiebern auf \)a§> ÜJJit»

fingen ber ©emeinbe nic^t gered)net. S^r ©a^ ift funfttioHer; bie Unter=

ftimmen finb belebter, nicf)t feiten imitotorifd) geführt. 3u ben „^reufeifcfien

geftliebern" (1598) jeigt fic^ üenetianifc^er (Sinftu^: fie finb boppeI=

^örig unb tiott fatter garben. 3J?it iijuen trat bie (Snttoiiftung be§

met)rftimmigeu ^irdjenliebeS in bie üaffifc^e ^eriobe, bie in Sac^'S (5;t)oräIen

it)ren §ö^epun!t erreidjte. ®urcf) feine gefcEjmeibige ®timmfüt)rung unb

gauberifdjen Sßo^Iftang mir!te (Sccarb nod) eiubringlirfjer al§ ber ftrengere

^a^kx. ^Xü[id)tn Seiben befte^t ein ä^nlid)eg i8erf)öItniB mie fpäter

^mifdjen ©djubert unb S3eett)otien ober ^ron^ unb 33ral)m§: gegen bie

SJJanu^aftigfeit be^ einen erfdjeint ber anbere jarter, frauentjafter.

Sf^ic^t auf gleid)er §öf)e mit ©ccarb al§ Somponift ftebt 9)telrf)ior

%xand in Coburg (1573—1639); aber er ift in feinem (Sinftufe auf bie

*) ^un ift cine§ Umftanbe§ nocb ju gebenden. 3)er Unifono-Sefanö ber

©emcinbe, an bem j5^rauen= unb SUlännerftimmen fid) in Dctaoen betlieiligten, mufetc

bie Harmonien be§ ©ängerd)ore§ auf ber ©mporc übertönen, fatlS nid}t ein ftorfeS

^snflrument bie 3SieIflimmig!cU ftüfete unb ^ü% @letd)gen:)td)t l)ielt. 2l(§ ein foI(^e§

Snflrument bot fid) ganj oon felbft bie Drgel. ©ie rücftc f)ier guerft in bie ©lellung,

in ber fie fpäter jur I)errfd)enben 9Rad)t gelangen follte. ©§ barf aber nidit vev--

geffcn racrbcn, bafe bamal§ bie Drgel nid)t jur 33egIeUung be§ einftimmigen ®efange§

biente, etraa um bie ©emcinbe im Jon ju {)aUen, fonbern fie niirftc mü bem (Sf)orc

al§ ein gleid)bered)tigter jjactor. 3)e§l)alb begleiteten bie Organiften jener geit

f)öcftft frei, unb fo würbe bie Orgel ba§ J^nftrument, in bem fpäter ©ebaftian 93ad)'§

Äunft ju il)rem rocfentlidiften Jlieile murmelte. — @rft fc()r allmäl)lid), iubem man
bie oierftimmigen Siebfä^e auf bie Drgel übertrug, tarn biefc im Saufe be§ 17. '^ai)V'-

l)unbert§ bogu, bie ©ängerd^öre ganj ju erfe^en unb bie ^Begleitung unb g^ül)rung

be§ ®emeinbegcfang§ ju übernel)men. 3Iuf ©runblage foId)er 5Jeuerungen ent-

roidfeltc fid) bann eine Sunftübung, bie {)auptfäd)lid) ber Snftrumentalmufif ju @utc

gefommen ift.

**) 35ergl. über ©ccarb befonber§ ßarl o. SBinterfelb, ber eDangelifd)e Äirdien-

gefang u. f. ro. 1843—1847.
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jeitgenöffijdie itnb bie folgenbe Generation et)er nod) tt)id)tiger. Söurbe burd§

if)n Quc^ ber ÄircEiengefang bereidjert, fo liegt bod) bie Sebeutung jeineS Qd)Q!\=

fen§ in ben treltUd^en (Sompofitionen. SDofe er, iuie man öielfad) behauptet,

ein SBall gegen bie qu§ Stauen einbringenbe 3Jiobe geftefen fei, i[t falfd^; tt)ie

|)o^ter'§, fo lüar aud) ^rand'g @d)affen, tüenn oud^ nid)t in gleid)em

SJJa^e, üon ben Italienern beeinflußt. ßt)arafteriftifd; finb in biefer Se=

§iel)ung feine „Sd^oüeber", eine ©pielerei, bie au§ ber italienifd^en älteren

SDhtfit unb (Sdjäferpoefie l^erübergenommen war. 2öie ^afeler, fo tüar aud)

l^rand felbft ®id)ter. ©eine ^oefien finb aber nidjt fo fräftig, im ©til nid^t

fo einf}eitlid), tüie bie feinet SSorbilbeS. S)ie Xejte finb mit fremblänbifd)en

unb gelef)rten 5tu§brüden unb Slnfpielungen üerbrämt. ©elten nur tritt

in djuen ein ftarfe§ 9^aturgefüf)I l^eröor, U)ie etlüa bei ben SJiinnefängern,

unb in biefent ^^i^iicEtreten ber naioen Q^reube an ber Statur fünbigt fid)

fc^on jene neue Stera an, bie in ber beutfd)en S)id)tung bi§ gegen ha^

britte Safirge^nt be§ ad^t^efjnten Qa^r^unbertS bauerte. 5)ie äRufif grand'S

aber mit it)ren Sotoratureu unb ©djieifern bietet bereits 9J?ifd)!Iänge beutfdien

unb italienifc^en SSefenS, bie für bie 3"'^""ft nichts @ute§ af)nen laffen.

®er SBedjfei üon 2 unb Stl^eüigem 2:a!t meift nod) ouf öltere SJieifter,

unb g^rand üermag mit biefem ^unftmittel große 2ßir!ungen ijeröorjubringen.

©eine SJiobernitöt geigt fid) bagegen in ber ^^onalitiit feiner ©efänge:

unfer 2)ur unb ÜJJoü ()errfd)t bei it)m met)r oor al§ irgenbmo fonft in

jener 3eit, baneben ha^ 9J?ifoI^bifd)e unb ba§ 2)orifd)e. ©eJjr pufig
finben mir in feinen 9}?eIobien ben ©d)Iuß auf ber STerg, ber für unfer

@efü{)( üormiegenb etmo§ 2öeid)e§, (5ef)nfüd)tigeg f)at — mau benfe an

bie befannten fd)mäbif^en 53oIf§tieber. @ine ber fd)önften SSeifen ^rand'S

ift: „Senn id) be§ '^a(i)t§> foll fc^Iafen" (mit einer begeic^nenben «S^nfope

am Stnfong). Unter feinen STrinfgefängen finben fid) fe|r frifc^e ©tubentcn=

lieber, bei benen SSorfönger unb (5f)or einanber ablöfen. @egen ^aßler

unb ©ccarb ge()alten erfc^eint g^rand einfc^meid)etuber, aber meniger ^iu«

reißenb.

35on ben oielen Siebcomponiften, bie ^^itgenoffen öon ©ccarb unb

grand maren, finb §u nennen: Sottt^im ft 93urgt, SncoD SReilanÖ, Dtto
Sicgfvlcö ^avttift^, Sodann tnöfel, «^vanj Soaj^im S3re(^tct, (Sregor

ßttngiue, Henning Sföcünb, Slnton ©ofetutK, SSalcntm |)ttufemttttn,

9JicoIa§ moft, Sodann Süttii^, 5lmarofiu§ 3)tctäger, Sodann 5ec^,

©x'ttömu§ aßiömann, So^onneö (»(^ullje, '^anitl J^rtDevici.*) Sei

^außmaun, ber einen ^uSjug au§ £uca 9}iarenjio'§ SSittanelleu unb

Drajio SSecd)i'§ ©ausonetten für ha^ beutfd^c ^ublifum Verausgab, ift

*) |)Qrntfd) (t 1631) roar in S3raunfd)rocig, ©ötttngen, Seile tl^ätig, Änöfel
in ©d)Icfien (Siegnife), ^cibelberg unb $rag, S3red)tel in ?iürnbcrg, Sangtu§ in

^rontfurt a. 0- imb S3re§Iau, 2)ebefinb in Süneburg, ©o&roin, ein ©d)üler

Saifo'§, in 9Jlünd)en. C'^aufiniann ift in ©erbftäbt bei SWerfeburg geboren, Slofl

rcirfte am ^o\ in ^eibelberg, fpätcr im 3lltenbuvgtfd)cn, ^cep (1582 bigetma 1650)

mar öobenIoI)efd)er ßapcUmetfter in 3GBcicfer§beitn unb lebte fpäler in Ulm, 2ötb =

manu (1572—1634), ein SBürtemberger, l)Qtte oor ^eep biejelbe ©tellung in

2Beicfer§l)eim inne, war öorber in @raj, fpäter lange in 9iotl)enburg a. b. lauber
tbätig, <Bd)u\^i njarOrganift im S3raimi^n)eigifd)en, ijriberici Santor in Stoftoct. (5§
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ber itolienifd^e (Sinflu^ mit ^änben greifbar. (Sine gro^e Vorliebe ^atte

^au^monn für Söallette unb gefpielte Zän^z, bie überf)aupt öon je^t an größere

löebeutung gettjinnen. Xönje für Staüier ober Saute f)atte man f(|on

löngft gehabt; nun fommt aber etma§ 9?eue§ ^in§u: ein dompk^ öon

Snftrumenten, gujammengeftellt nacfi ajla|gabe eineg ©ingec^or^. 5luf

ben Xitelblöttern ^ei^t e§ üon ie|t ah nod^ öfter al§ früfjer: 3^^"^

©ingen ober ©fielen (mie im Staüenifd^en: da cantare o suonare).*)

Ueberragt merben bie 5ule|t genannten ßomponiften burd^ ben

Seipjiger 2;^oma§cantor So^attn ^ermann ®(^citt**) (1586—1630). ©r
genojB einen öerbienten 9^uf burd) gan§ ®eutf(f)(anb unb gefiörte ju ben

„brei großen S" (©(f)ein, ©djeibt unb @ci^ü|), öon benen mon bamalS

allgemein fprad). S3efonber§ ^eröorgul^eben finb neben feinem Sugenb=
merfe, bem i. S. 1609 erfcf)ienenen SSenuSfränstfien, bie berüfjmte

Musica boscareccia (SSatblieberlein) ö. 3- 1621—28 unb bie nid^t

minber mertl)öoIIen Diletti pastorali (^irten(uft) ö. S. 1624. Sn
biefen brei äßerfen fomot)( mie in ben gum Z^di [)errlid)en, anmutt)igen

unb innigen geiftüd^en ÖJefängen geigt fi^ @^ein al§ t)öd^ft be=

beutenben ßomponiften. ^xoti öon feinen geiftlid)en SOJelobien t)aben bie

Sa^rt)unberte überbouert, nömlid^: „Tlad)'^ mit mir, ®ott, nac^ beiner

@üt" unb „ßion flagt mit ?lngft unb ©c^mergen". ^ür bie ©feid^^eit

be§ ®efd)ma(f§ in ber geiftüdjen unb meltlid[)en 9JJufif ift e§ fet)r be=

geic^nenb, ha'^ and) ber Musica boscareccia, ben „SSalblieberlein", !ird)=

lidEie ^ejte untergelegt niurben. 2)iefe SBoIblieber geigen ein boppeIte§

®efidE)t; einerfeitS fteifen fie tief in ber italienifd^en ©c^öferpoefie unb

finb n)eid^ unb empfinbfam gefc^rieben, anbererfeitS merben in ifjuen

mieber in erfreulic^fter SBeife fröftige beutfd^e, öoIf§t^üm(ic^e Töiu an-

gefdE)Iagen, bie nod^ lange nad^gemir!t f)aben.

^ür bie ©tubentenlieber mar e§ ©d^ein, ber guerft ben redeten

mufüalifd^en ^umor gefunben §at.

Sm Uebrigen geigen fomof)! ©d^ein'S mie ^roncE'S Sieber ben @in=

flu§ italienifd£)er Äet)lgeläufig!eit. 5(uc| in ber Slnmenbung ber ©equengen,

bie in ber italienifd)en StJ^onobie für bie (Steigerung be§ Slu§brucE§ förm=

lid^ ©itte gemorben maren, folgen fie getreulich il^rem 33orbiIbe.***)

roärc rcd)t n)ünfrf)en§n)ert{), roenn fid) bie ©njeIforf(f)ung mit ben SBerfen bicfcr

ßontponiflen befc^äfttgen möchte. SSicIIcic^t lüürbe bann manche Siang--
orbnung Qnbcr§.

*) (Sin ^uiommenroirfcn ber oerfd^tebcnen ^nftrumentengruppcn fonb ju 33c=

ginn be§ IV. 3a!)r^unbert§ noc^ feiten (tatt. 2)a§ S3Icd), ba^ ^olj, bie ©atten
rourben ootroiegcnb einjeln benu^t. (5§ fd)etnt, bafe ber oofalen ^unft ba§> 33cr=

bicnft 3U3ui(J)reiben ift, bie aSerfdjmeljung aller beratrft ju baben. Sbrem (Sinfluffc

ücrbanten rcir bie Slnfänge beffen, roag roir je^t Drc^efter nennen.
**) a3erg(. 5lrtbur 5]ßrüfer'§ ©cbtift: ^ol). S:>mn. ©cbein, Seipjig 1895.

***) Sn biefen alten, fcbon üon ben ?Jieberlänbcrn unb fpätcr oon
^einrid) ©djüö oft angeroanbten, auf oerfd)iebencn Jonftufen cinfe^enben ©equenjen
crblicten roir ben Urfprung ber fogenannten „SRofalien" ober „(5d)ufterflede". ©ic
galten in früherer 3eit für oornebm, rourben aber balb qI§ gar ju bequeme? 5tu§^

funft§mütel cevpönt. S5crgl. nod) 33anb II ©. 77.
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SBon ben alten Octaoengattungen ift in @d£)etn'§ ©ejätigen faum
nod) etwas ju bemerfen. Unb nodf) ein anberer ttjid^ttger Umftanb njeift

auf ble neue ß^it l^in: 2)ie miisica boscareccia ift ^ttjar breiftimmig,

aber bie unterfte ©timme ift beziffert. 5Die Sompofitionen finb alfo ent=

tteber al§ Xricinien ju fingen, ober al§ ©nette, ober aud) einftimmig

mit 6Ioüier= ober Santenbegleitung. ^ier ftel^en tt)ir an einer Söegfd)eibe:

2)er neue '»Pfab füf)rt in ein anbere§ 2anb f)inüber. (S§ ift für
S)eutf{^Ianb bie erfte @pur be§ einftimntigen, mit ?(ccorben

begleiteten ®efange§. ©c^ein manbte bie neue äKanier, ber bie

Italiener ben 9^amen „concertirenber @til" beilegten, nid)t nur in tt)eltlicf)en,

fonbern ancf) in geiftli(f)en unb fir(f)Iic^en SBerfen an. ®amit njar ein

bebeutfameS neues 9Jioment gefdf)affen, ha^ für bie nöd^ften 120—140 ^aijxt

leiber ben unenblic^en SSertuft mit fid) brad)te, ha'^ ha§> 9'?ationaI»2)entfd)e

oerfan! unb ha§> SSoIfStpmlic^e für oiele Generationen fi^manb.

3n ben Somponiften, bie ben itoIienifd)en ©til mit tieffter Ueber=

jeugung bon feiner 3SortreffIid)!eit nad^ S)eutfd)Ianb oerpftanjten, gef)ört

and) ein 9}?eifter erften 9ftange§, ber gro^e SSoigtlänber i)cinnc^ Sc^ülJ

(1585—1672), ber brei Sof)re lang ©c^üIer @iooanni ©abrieli'S in

S?enebig gemefen n^ar unb feit 1617 länger al§ fünf Sa^rjetinte t)inburc^

an ber ©pi^e ber 90'Jufi! in Bresben ftonb. @r fc^rieb SJkbrigale auf

italienifc^e unb beutfc^e 2:efte. Söäbrenb nun @d)ü^' italienifdie 9J?abri=

^ale, fo mädjtig in if)nen aud) ba§ Seben ber neuen ßeit pulftrt,

bod) bem allgemeinen ©tile nad) auf bem Soben beS 16. Sa^r^nnbertS

ftel^en, finb feine beutfd)en 9J?abrigate concertirenber %xt; fie ftü^en

fid) auf ben Generalbaß unb jietien grö^tent^eilS auc^ anbere Snftrumente

ju felbftönbiger ÜJiittt)ir!ung ^eran. §ier bilbet fid) alfo »ieber eine

neue 5lunftgattung , unb §mar obermalS auf italienifcf)em Untergrunb.

'2)eutfd) finb an biefen ©tüden nur bie Sefte, unb gmar t)atte fid^ bei

met)reren oon if)nen ©c^ü^, ber größte bamalS lebenbe beutfd)e 9J?ufifer,

mit 90'iartin Opi| oerbunben, bem berüt)mteften unter ben seit»

geni)ffifct)en beutfd^en 2)tc£)tern.*) Qn @d)ü|' SD^ufif geigt fict) IE)ier noi^

beuju^ter al§ bei ©d^ein unb ben SInberen ber birefte (SinfluB be§

italienifc^en concertirenben ©tilg auf ba§> beutfd^e 2ieb.

Sa^nbred^enb für bie (Sntmidlung be§ £iebe§ ift ©cf)ü^ nid)t ge-

morben.**) SSeit mef)r !ann man bie§ oon feinem Steffen ^cinric^ Gilbert

(1604—51) fagen. 2)iefer ging, nacf)bem er bei ©djü^ 9Jiufif unb in

2eip§ig 3nra ftubirt ^atte, nadj Königsberg unb mürbe ^ier ein mid^tigeS

9J2itgIieb beS berüf)mten 2)ict)terfreifeS, beffen 5)^ittelpun!t ©imon t)ac^

bilbete. 2Bie manche Slnbere unter ben ölteren Siebercomponiften mar

Hlbert and) ^oet, unb feine oon iljm felbft in SRufif gefegten GebicE)te

finb 5u bem 58eften ju rec£)nen, maS bie 2t)rif feiner ^eit l^eroorgebrai^t

*) Sciber finb Opi^' OJiabrigale mc^t§ roenigcr al§ gut gcrat^en. 93efannt

ift, bofe ©d)ü^ and) Dpi^' Ueberje^ung oon 9Rinuccim'§ Sibrctto jur „2)Qfnc" !om=

pontcrt Ijat (1627), bie früf)cfte beutfä)e Dper, bercn Partitur leiber tmd) einen

ißronb oerloren gegangen ift.

**) Zxo^ feine§ einf(uferetd)en 2Birfen§ qI§ fcf)affenber gjteiftcr unb al§ Seljrer.
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f^at '^flammtüd) gilt bie§ üon feinen ^irc^enliebern, oon benen nod^ je|t

einige allgemein gelungen werben („®ott be§ §inimel§ unb ber @rben" u. a.).

©eine „§lrien", 1638—50 erfdjienen, fonben weite SSerbreitung unb
!^nben üorbilblid^ auf öiele anbere ßomponiften beö 17. Sa^rl)unbert§

gewirft. @eiftli(f)e unb weltlidje ßieber fielen in i^nen gufQnnnen; neben

bem ©eneralba^, mit bem fie alle berfe^en finb, fommen aud^ ge=

legentlid) begleitenbe Snftrumente üor, bie ä^i beginn unb gum @(^Iu^,

awd) bei (Sinfc^nitten in ber TlWk, bie fogenannte „Sinfonie" (wir

würben je^t fagen: bie Sflitornelle) auggufü^ren f)atten. — 5llbert'§ ein-

ftimmige ßieber finb fdmmtlicf) ftrop{)ifc^, entweber gan§ fd^Iid^t öolfg«

tt)ümlic^ ober mit ^affagenwerf componirt, ober enblid^ in einer 5trt

recitatioifdjer 2)ecIamation, bie in gebunbener ^^actmenfur bem Slffecte ber

©prad)e folgt. 2)a^ er fid^ bie Italiener gum S5orbiIbe genommen, fogt

§(lbert offen in ber SSorrebe. Sieben if)nen bürfte bie fronjöfifc^e

ßf}anfon auf i^n gewirtt l^aben, unb nod) üiel met)r ber proteftontifc^e

ß^oral.

5IIbert'§ Strien mit 9ftitornelIen erweiterten fic^ balb gu ßoncerten

mit ft)mp^onifd^en (Sinleitungen unb ©djlu^fö^en unb bilbeten neben

anberem bie Slnfönge größerer Snftrumentolformen, im S3efonberen ber

fpäteren ÄHrd^encantate.

95on ben einftimmigen ßiebern be§ 9Keifter§ wirb einel: 2)ie Suft
^at mic^ gezwungen im Stu^ang unferer 9}lufif6eif|)ielc (al§ 9Jo. 222)

wieb^rgegeben, eine überaus cinfad)e, liebenewürbige ßompofition, wot)t

ha§ früfjefte 5IRufter eine§ „Sieben im 3SoIf§ton". 51uf bie ©abensirung

nac^ ber ^Dominante im erften Xf)eile fei befonber§ t)ingewiefen.

©emeinfam mit Stöbert wirfte in Königsberg ber ©roubenjer

Sodann <Btobän§ (1580—1646), ein ©c^üIer (Sccarb'S unb 9JJitarbeiter

an beffcn „^reu^if^en g^eftliebern". ©eine 33ebeutung Hegt f)auptfäd)Iid^

in ber Kird)enmufif. 9^id^t weniger oI§ 20 feiner ©boi^äic finb in ben

proteftontifd)en ©emeinbegefang aufgenommen worben.

Sßa§ Sllbert unb Slnbere 5lvic nonnten, war, wie wir gefe^en ^oben,

ein ein= ober mel)rftimmige§ ©trop^enlieb mit ©eneralba^, gn bem mand^=

mal anbere begleitenbe Snftrumente traten, tfjeilS mit, tf)eil§ o^ne Sütorneüe.

©d^on in ben 40er Satjren be§ 17. ^a^rl^unbertS taud)t aber neben ber

5lrie, ober al§ eine i^rer Hnterabt^eilungen, eine anbere g^orm be§ 2iebe§

auf: bie DÖe. 9J?an barf bei it)r nid)t etwa an grofee g^ormen ober an

l)ol)en poetifc^en ©djwung benfen, an ^inbar ober an ^lopftocE. SSielme^r

ift bie Dbe be§ 17. unb ber erften fieben Sof)r§e^nte be§ 18. Saf)r=

^unbert§ ba^ benfbar (Sinfac^fte: ein einftimmigeS ©trop^enlieb mit ®cnera(==

ha'^, ot)ne aftitornelle. 3)aB man biefe fimplen ©ebilbe Oben nannte,

ift fo red)t be^eidinenb für bie S(u§Iänberei ber bamaligen S)cutfdjen.

SD^an freute fi(|, in ben Oben etwa§ S5ornef)mere§ §u |aben al§ bie

Sieber, benn mit biefen üertnüpfte man faft immer ben Sf^ebcnbegriff be§

®affenf)auer§.

@iner ber erften, bie wettlid^e Dben componirten, War ber ßittauer

Drganift 5tntivea§ .f)nmmerfrf)itiibt (1612—75), ein weitbekannter, frud)t=
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barer, bebeutenber SDZufifer, ntd^t fo fein, öornet)m unb jd^toeröerftänblidE)

lüie ber gro^e ©cfiü^, aber gerabe be§j)alb nodj beliebter. Siä in bie

erften So^rje^nte be§ 18. Sal)r^unbert§ bauerte feine Serü^mtt)eit an.*)

Sm ^ü^xt 1642 lieB er ben „Srften Streit njeltlic^er Dben ober 2iebe§=

©efönge mit einer nnb gtoo (Stimmen gu fingen, beneben einer 35ioIina

unb einem Saffe gmo SSioIo bie (55amba, S^iorba" jc. erfd^einen, bem no(^

groei 2;^eile folgten. ©d)on au§ bem Stitel fief)t mon, ha'^ ^ier eigentüc^fte

§au§mufif geboten merben follte.

2Bie fdjnell fid) ba^» (Gefallen an foldjen einfad)en einftimmigen

©tropf)enliebern in jener ßdt üerbreitet ^otte, ge^t au§ einer (Sammlung

non „Oben unb Siebern" tjeroor, bie im ^a^xt 1642 in ©orö in ®ee=

lanb erfd)ien unb im SSertaufe oon 22 Sauren nod) oiermal aufgelegt

morben tft.**) S^v Herausgeber mar ©aöriel S^oigtlänöcr, ^of^^elb«

trompeter unb ^ammer=9}?uficu§ be§ ^ringen ßt)riftian oon S)änemarf.***)

2lu§ bem unten abgebrudten STttel be§ ^er!e§ geljt bereits ^eroor, ba|

SSoigtlänber bie 3}JeIobien nid)t componirt, fonbern nur §ufammengetragen f)at;

oon it)m felbft rühren mof){ nur bie SSorte l)er, bie er ben äRelobien untergelegt

bat, unb jmar laffen biefe SCefte auf feinerlei poetifd^e Begabung fc^Iie^en.

2)ie ©ammlung ^at aber einen nid)t geringen SSertf) für bie (55efd)id)te be^

Siebes, benn mir {)aben in i^r 98 äJ^elobien bereinigt, bie bamalS maf)r-

fdjeinlic^ beliebt unb in ber ^auSmufif oerbreitet maren. 2)ie ^erfunft ber

einzelnen SSeifcn fonnte bisher §um größten 2;^ei(e nod) nid)t feftgeftetit

merben; ha'^ bie OueHen jebod) nid^t me^r auffinbbar feien, tft feineSmegS

angune^men. Sn ber ^auptfadie finb eS mof)( italienifd^e ßanjonetten,

oieIIeid)t and) einige ber urfprünglid^ me^rftimmigen ßieber ^afeler'S unb

f^-roncE'S, fid)er auc!^ einige SSoIfSlieberf). S3ei nö^erer Unterfud)ung

mürbe fid) ma^rfc^einlid) ergeben, ha^ S3otgtIänber'S (Sammlung eine

üf)nlic^e Sebeutung ^ufommt, mie ^unbert Sat)re fpöter ber ©peronteS'fd)en

„Singenben SJJufe an ber ^leifee" — oergl. Si3anb 1 beS oorliegenben

SSerteS <B. 83 ff. Sft ja bod) bie „(Singenbe S^nfe" in nidjt unö^ntid)er

3Beife entftanben mie 3SoigtIänber'S SBerf. ^iele ber oon biefem gebotenen

äRelobien finb anmut^ig; aber mie oiel mag 35. an if)nen gemobelt

I)aben! gür bie gorfd)ung ift bie 2:^atfad)e mic^tig, ha^ and) biefe

*) ^oä) ^o\)annt^ Tlattl)e\on fpottete borüber.
**) 3)er Jitel lautet: ?lllert)anb Dben t)nb fiteber, roelcfie auff allerlei), al§

^taHeiiijcbe, 3^ran^ö[tjd)e , (5ngUfd)e unb anbetet 3;eutfd)en guten ßonipouijten,

SJJelobien onb Vitien 9etid)tct, C">o_f)en onb D^iebet ©tanb§ $erfo()nen ju jonberltcbcr

(5rge^Ud)feit, in oornelinien 6onDtt)ü§ nnb 3ufammenfunfftcn, bei) ©laut ßimbalen,

Sauten, Siotbcn, 5|3anbotn, SSiolen bi ©amba gan^ bequemlid) ju gebvaud)en, cnb
ju fingen, ©efteüet unb in Zxud gegeben, 3)ur(t ©abtieln SSoigilänbet. ^l)xtx ^ocb=

^rintjlidien ®utd)Ieud)tigfeit ju 2)cnnemarcf onb ^iotroegen 2C. DoIbefteHten ^off'

5^cIb=irompetern miö SDhifico. ©obta .... 1642.
***) (Sinige§ 9iäl)etc übet S3oigtlänbet unb bie Sejiebungen ber Äapelle be§

^Jtinjen ©btiftian ju ^cintid) ©d)ü^ betid)tet di. uon öiliencton in ber Slllgein.

S3tograpf)te 40. S8anb S. 213.

t) Sroei DO" il)nen bat 2B. 9'itffen nad)gcn)iefen in feinem 5Iuffa^: S)a§

Siebctbud) be§ Seipjiger ©tubentcn 61obiu§, 33ietteliat)t§fd)rift für 5muf. SBiff. VII

<B. 599.
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^ommlung hk Octooengattungen im Ütücfgang begriffen jeigt. 5öon

ben alten ^ird^entönen ift nur ba§ 3)orifc^e unb bog SJJiyoItibifc^e

(biefe§ nur in tnenigen ßiebern) übrig geblieben, bagegen ift ha§> au§=

gefproc^ene Dur ftarf üertreten. Sntereffont ift ta^» ^'m= unb ^er«

fc^njonfen ber STonalitöt in ben meiften 9J?eIobien; e§ lä^t am S3eften ge=

tüat)ren, n)ie in jener ßeit Sllte§ unb 9^eue§ djootifc^ gemifd^t raor*).

Um bie äl'Jitte be§ 17. Saf)i^^unbert§ fef)en mx einen anberen

2)id^terfrei§ für bie Sieberfomponiften öon Sebeutung njerben, nämlic^

ben um So^iaun 9^ ift. ^iejer gen^ann äunöc^ft ^raei t)oc^berüf)mte

SOJufifer bafür, fic^ mit feinen ^oefien §u befdjäftigen: ben bereite er=

tt)öf)nten ßittauer Drgoniften 2tnbrea§ |)ammerf(i)mibt unb ben .^amburger

tßioliniften Sotjonn fec^OjJ (1640—60 n^irfenb); ferner componirten bie

5Dic^tungen jene§ ^reife§ ber Hamburger ©tabtcantor unb ^om-9}iufif=

birector ^l)ama0 Seile (1599 geboren), bie Hamburger Organiften

^einric^ (Sr^eiöcmonn unb Sticob ^vaetorius raie ouc^ beffen @c^ü(er

§ehiri(^ ^ö^je, ferner SiegmunD ©ottlieb StaDe, Organift an ber 9iZürn=

berger Sorenjürc^e. — S£)uen !önnteu oieüeictit birect angereif)t merben ber

Hamburger ^trjt unb Äapellmeifter Soljann Söoifgnng %vaxid (geb.

1641), beffen innige „(S^eiftlidje SKelobien" bie (^ebic^te |)einrid) (Slmen=

l^orft'g jur Unterloge f)aben; ferner brei 3J?ü^If)aufener SanbSleute 3ol).

eccarb'§: ber Drganift unb Surgermeifter Soljann 9iut)0lf 5l^leX1625—73),

beffen ©o^n SÖljttnn @eorg 5lljle (1650—1706) unb ber ungtücftidie

Siebter unb DJJufifbilettaut @eovg 9leumar! (1621—81). S8ou biefem

rüt)rt ber njunberüolle ßt)oraI l^er: „SBer nur ben lieben @ott läfet

tüolten", oon bem älteren 5t^Ie ber !aum minber be!onnte: „Siebfter Sefu,

irir finb ^ier". — SlUe biefe ßomponiften pflegten ooräug^ttjeife bog

geiftlidie Sieb; i^re oft red)t ge!ünftelten ttjeltli^en ©efänge fanben bei

lueitem nid^t bie gleid^e SSerbreitung.

SBefentlid) bereichert tuurbe bagegen ha^» ttjeltlid^e Sieb burd) ben

jung geftorbenen Wäxlex 5lÖam trieger (1634—66), einen ©c^üIer öon

@c^eibt unb ^einric^ ©d)ü|, ber al§ Drganift ber Ä'urfürftlic^en Ä'apeUc

in 2)re§bcn ujirfte. SEir befi^en oon it)m nur jmei Slrienfammlungen, bie

aber feJ)r tt)ertI)üoII finb. Krieger ift ein bebeutenbe§ S^alent. ©eine 3JJeIo=

bien ^aben etroaS @innef)menbe§, ungetünftelt Slnmut§ige§ unb unterfdieiben

ficf) fe^r öorteil^ft Don bem SJJittelgut ber Qe'xt, n)ie e§ etn^a ißoigt=

lönber'g ©ammtung repröfentirt. Man !önnte ßtieger mit SUbert oer^

glei(f)en, bod) ift er nod) einfacher unb gef(i)meibiger al§ biefer. (5f)arafte=

riftifcE) für Ä'rieger unb feine ßeit ift bie ^ünfftimmigfeit, bie aud^ in ben

Snftrumentalritornellen beibetjolteu ift; fie njar bamak ba§ Formate,

man ujotlte bie ^^üQe be§ ^lange§ nic^t entbeE)ren. — 5(uffatlenb ^öufig

toenbet Krieger entferntere STonarten an; neben D unb Adur finben njir,

*) 33on ben 100 ajlelobten finb etwa 14 borifd), etroa 18 bagegen in Dmoll,

«Ifo tranSpontrt äolifd), ferner 5 in Amoll, etroa 14 in GmoU. ÜJtandje finb

rounberltd) gemtfd)t: Ddur unb 2)orifd), $I)rr)gifd), Emoll unb Amoll u. j. m.

^ntereffant ift, bei einigen Siebern gu beobad)ten, roie ba§ 3)liroIt)bif^e aüntäljlid)

in ha§ tran§ponirt ^onifc^e Gdur übergebt.
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irenn aud^ feüner, E-diir, B-dur, Es-dur, C-moll 2C. 2)ie ^errfc^aft

ber Dctaoengattuitgen i[t ai\o bei if)m bereite gebrod^en. Krieger ift

aber nidit nur al§ äRufifer, jonbern aurf) burd^ jeine ausgefprod^ene poetifd^e

^Begabung unter ben ßeitgenoffen eine erfreulidje (Srfd^einung. ©ein fpäter

gu einem geiftlid^en Siebe umgewanbelter „D^adjtgefong" attjmet ein natür=

Iid^e§ bid^terifrf)e§ (Sntpfinben. 2)ie überaus ftimmungSöoIIe ßompofition

be§ fc^önen ©ebic^teS i[t al§ 9lo. 222 im 5ln^ang unferer äUufiJÖeifJjiek

abgebrüht.

3Sir fjaben geje^en, bo§ ha§> beutjcfje Sieb im gongen 17. ^a^x=

^unbert jumeift öom SluSlonbe abhängig mar. 5II§ fic| nun in Stauen

mieberum eine neue 9}?ufifgattung bilbete, ^atte bie§ natürlidE) jofort auf

bie beutfd^e SJiufif @influ|. Wtan furf)te nad^ breiteren ^^ormen unb

entnafjm [ie ber Dp er, bereu ©utmidElung in ^eutfd^Ianb burd§ ben

brei^igjäfirigen Ärieg unterbunbcn, in Stauen aber burd^ ben großen

3JJei[ter SJlonteöerbi unb jeine 9^ad)foIger ßaöalü unb ßefti ju f)of)er

Slütlje gelangt mar. S)o§ Ütecitatiö mürbe meniger ungelen!, bie ©procEie

gefügiger, unb neben bie 5(rie trat \)a§> ©nfemble*), in bem met)rere ^erfonen

gleichseitig ifirem (Smpfinben 5lu§bru(f gaben, ^ie @ebid)tform morb nun
mieber mabrigolifrf). Sei un§ mad)te fiä) biefer Umfd)mung etma um 1700
geltenb, al§@rbmann 9Jeumeifter'§^id)tungen ben mabrigalifd^en ßunft=

gefong**) fd^ufen. 3)er ©ougertform, in ber bie einzelnen ©tropl^en üerf(f)ie=

benen ©ängern übertrogen unb burrf) Sfiitornelle mit einanber öerbunben maren,

finb mir fc^on bei ^einrid^ Gilbert begegnet, dlnn famen 2)uette, Xerjette

^inju, gemifc^t mit itecitatiüen unb burd^ bramatifd^e (Sf)öre unterbrod^en.

g^erner ober mor, oud^ in ben (SnfembteS, eine [trop^ifdE)e 65runbftimmung

gegeben, bie oud^ bem S)irf)ter bei ber ©eftoltung ber iefte einen geraiffen

§ftJong ouferlegte. Tlan !ann olfo fogen, bo^ fid^ btefe neue concertireube

Mird§en= unb Dpernmufi! oud^ auf (^runb be§ @trop^enIiebe§ entmicfelt ^ot.

5(uf bo§ beutfdje Sieb i)at biefe ©ntmicEIung nid^t günftig ge=

mir!t. i)ie ©tropfe, bie ©runbform be§ Siebes, auf bie e§ ftetS

mieber gurürfgefommen ift, mürbe ben Eingriffen einer onberS georteten

fremblönbifc^en ^unft auSgefe^t. @ie unterlag in biefem Kampfe. (S§ fomen

frembe, ^aIbftrop{)ifc£)e ©ebilbe noc^ ^eutfd)Ianb, unb bie StuSprögung opern*

fjoften SBefenS mürbe für ba§> ganje britte SSiertel be§ Sflf)rf)unbert§ d§oraf=

teriftifd^, mäf)renb folc^e ©ebilbe öor^er nur öereinjett, mie in ben

(Sc^aufpielen mit ©efong be§ MrnbergcrS Sofiann^Ioj, aufgetreten mar.

*) 3unäd)ft freiitd^ noc^ in red)t unbefiolfenct ©cftolt.

**) SOBer ficb ein S3tlb biefer 3)ic^tung§form modien roill, braucht nur an bie

aUbefanntcn ajlabrigoloerfe qu§ S3q(^'§ S[Rattt)äu§paifion ju benfen:

,,3d) roiU bei meinem Sefu machen".

„©inb 58U^e, finb 2)onner in SBolfen oerfii^rounben".

,Mm Slbenb, ha e§ füf)Ic roarb".

„®ir le^en un§ mit S^ränen nieber".
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®ie 9ii(f)tung auf ha§: 2(u§evgeit)öl)nlic^e, Übertriebene, bie in ber jtoeiten

^älfte be§ 17. 3ai)Ti)unbert§ alleS bei)errjcf)te, niQdjte ftcf) and) in ber

9J?ufif geltenb ®q§ SSotfSmä^ige trat nod§ me§r äurütf, bie ^nnftweife

rüdte in ben 35orbergrunb; oon ber @ebunbenf)eit be§ ftropf)ijcE)en ©ejangeS

ftrebte man f)inn)eg ju größerer g^rei^eit ber g^ormen, gu möglidjft aus=

brudSüoüer i)e{Iamation, in ber geiftlid^en 9}Tujif ni(f)t ttjeniger oll in

ber n^eltlid^en. Unb biefe gan§e SBertjegung ftonb unter bem (SinftuB ber

Dper, bie itjrem SSejen nad^ bie Snbiüibualifirung be§ ®efange§ jum
3iele Iiatte.

SSon bem neuen ©eifte merft man bereits gar mand)e§ bei ben

beiben wichtigen SO'hij'ifern, bie je^t junäi^ft ju nennen finb: So^ttttn

^^Ui|)|) trieger (1649—1725) unb 5ol)antt tvicger (1652—1735).
©erabe bie i^ieber biefer 9}Jeifter finb oÜerbingS nod) öerl)ä(tni|3mä§ig

einfach gefd)rie6en, unb für i{)re t)oIf§mä|3ige 5lrt fpri(f)t u. o. ber Umftanb,

ba§ fie im Stufgefang nac^ ber dominant cabensiren. Sof)ann Ärieger,

ber länger at§ ein t)albe§ Saf)tf)unbert at§ StRufifbirector in ß^ttau mirfte,

componirte bort bie (55efänge (Sljriftian ^eife'§, bei befannten ©(f)ul=

poeten, beffen SSerbienft e§ war, gegen ben (Srf)n)u([t Sol^enftein'S unb

^offmonnSroalbau'l ^ront gemadjt unb ^ur (£infad)f)eit unb 91atürlid)feit

äurüdgerufen ju f)oben. 2)a§ gemeinfame SSerf ^rieger'S unb SBeife'g,

bie „aJJuftfatifc^en ©rgö^Iidifeiten", (1684) tt)urbe
f. 3. biel beachtet;

mäf)renb ber erfte ^^eil, bie geiftlid)en Slnbad^ten (Strien), in i^rem Sufu§
an inftrumentalem ^omp burc^auS italienifd^en (Sinflu^ geigen unb jum
©oncert f)in[treben, finb bie n)eltlid)en Sieber be§ groeiten ^|eil§ meiftenS

fd)Iid)er gef)alten. (Sin Weiteres bramatifd)e§ 3)uett barau§ (gn^ifd^en

S)emDfrit unb ^eroftit) ift befonber§ ^eröorjufieben. — Sodann Ä'rieger'S

S3ruber Sof)ann ^^itipp mar ^offapeümeifter an bem funftliebenben

^ofe in SßeiBenfelS. SSon ^ter au§ trat auc^ er mit ßtjriftian SSeife in

^erbinbung unb aufeerbem mit Srbmann S^eumeifter, bie 93eibe burd^ i^n

ongeregt mürben, in mobrigalifd^er ^orm gu biegten.

Sluf biefe poetifd)e Unterlage fd^ien bie beutfc^e SEonfunft nur ge=

toartet gu fiaben, um nun aud^ bie mit bem 9}JobrigaIifd)en üerbunbene

italienifdie 50^ufifform unbefd^rönft auf fid) übertragen gu laffen, unb jmar

junödift in ber ©antäte, ^on if)r mirb balb nod) bie 9ftebe fein.

SSir f)aben gef)ört, ba^ ber ältere Krieger in SSei^enfeI§ mir!te.

Stu§ bem fleinen ©ebiet jmifc^en SBei^enfelS unb ®era (an ber t^üringifd)-

t)oigtIänbifd)en ©renje) maren bereits bebeutenbe 9J?ufifer tieroorgegangen,

mie ^einrid^ (Sd^ü^, §einrid) Sllbert unb ber tüd)tige So^. ß^rift.

@d)iefferbeder; ber näc^ften 'k'd^t üon Sßei^enfelS entftammt nodj ein

anberer 9J?eifter, beffen SSirfen aÜerbingS f)OUptfäcf)Iic^ für bie Oper in

Setrac^t fommt: ^Hcin^orD Eeifev au§ Xeudjern bei 2Bei§enfeI§ (1674 bi§

1739), einer ber genialften beutfd)en Gomponiften. 9^od^ ift er nid^t nad^

feinem ooUcn 223ert^e gemürbigt morben. S^nt ftanb eine lleberfüüe

meid^er, grajiöfer, unb bann aud) mieber mäd^tiger, mie au§ ©taf)I ge=

goffcner SBeifen ju ®ebote, ma()re Urbilber be§ .!pänberfd)en @til§.

SBenn fic^ bei i^m anbererfeitS oft ein bebouerIid;er SJiongel on 55er-
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tiefung unb feinerer Stu§fül)rmu] bemertbor mac^t, fo i)at Ä'eifer boc^ Diet

ha^n beigetragen, burd) üerfdjiebene (Syperimente ba§ mufi!alifd)e ^ar-

fteüungSmaterial gefc^meibiger, bem inbioibueHen Stu^brud bienftbarer ^u

ntadjen. ©aburc^ i)at er bie fptitere S3(ütt)e ber mufi!alifd)en 2^rif fe|r

förbern {)elfen. 3II§ bie ^oefie jic^ lüieber fjob, ^atte mittlerweile bie 9J2ufif

burd) Slrbeiten auf anberen Gebieten (ber Oper unb ber inftrumentalen

^unft) neue 3)ätte( unb bie SO^iöglic^feit gewonnen, hm 2)i(^tern in it)rer

SSeife ,^u folgen, ^aju fommt, ha^ aud) bie ^efte il)rerfeit§ burc^ bie

Dpernlibretti gefügiger geworben waren; war ja bod) §. 33. ber 5(Iefon=

briner, ber in ber Oper unmöglid) War, oerfd^wunben, befonber§ feit

bem §luftreten be§ ßibrettiften 53art!^oIbgeinb. — 'SJlan finbet bei Reifer

bereits bie üoüftänbige italienifd^e ©olocantate, baneben ober aud) ba§

einfache ftropl)ifd)e Sieb. Unb ha bie Hamburger Oper, bie burd) Ä'eifer

auf it)re ^öc^fte §ö^e gefiif)rt war, balb ein jä^eS (Snbe na^m unb '^k^

manb fic^ fanb, ber an biefe 5^unftb(ütbe an!nüpfte, fo barf gefagt werben,

ha^ Reifer im ©anjen nod) met)r ©inftu^ ouf bie (55efd)id)te be§ Siebet

gefiabt f)at at§ auf bie (gntwidlung ber Oper. Äeifer'ö rei^üolle, feine

äj^elobien wirften in if)rer ^dt ftarf auf ben jungen ^äntstl unb auf %tlt'

monn (ogl unten @. 7 7 ff?). Of)ne grage ift auc^ Körner in Hamburg
(ügl. unten ©. 93 ff.)

burd) if)n beeinflußt worben. dJlan fann bie (5nt=

widlungSlinie üou ben SSeißenfelfern über Reifer ju ©örner üerfolgen,

unb e§ ift wof)I nid^t of)ne 33ebeutung, ha'^ ein SiebtingSfdjüIer 2;ele=

mann'g^, ber Organift @d)mügel in Lüneburg, ber 2et)rer oon Sot).

^br. ^eter ©c^ul§ würbe (ügt. unten @. 261).

©in bi§I)er ungebrudte§ ©troplienlieb Äeifer'§ au§ beffen Oper

„©roefu§" fte^t in unfern 3)lufifanf^ielctt a(§ m. 223.*) — Unter

9Jo. 224 folgt eine ßompofition ^ünbel'S au§ beffen Oratorium ©ufanna;

fie wirb ^rie genannt, aber wie gor mand)e onbere be§ 9}ieifter§ ift fie

nid)t etwa eine Da Capo-2(rie nod) ©corlotti'fdjem SSorbilbe, fonbern ein

einfad)eg ©trop^enlieb, unb jwor eines öon t)ö(|fter ©d)önf)eit.

Äe^ren wir je^t noc^ einmol §u ber mabrigotifd)en 2)id)tung unb

SJJufif äurüd. SSir muffen un§ boron erinnern, boß ber brei§igiäf)rige ^rieg

mandje geiftigen S3Iüt()en be§ beutfc^en SSoIfS gefnidt t)atte unb bo| nur bie

Religion biefe ^eriobe ungefd)Wäd)t überbouerte. @o blieb ouc^ bie geiftlid)e

ipoefie auf einer gewiffen §öf)e, olS bie wettlid)e matt unb bonot geworben

wor. 5Jiod)bem (Srbmonn D^eumeifter mit feinen 3)ic^tungen ber mabri=

golifdjen ^oefie 93a{)n gebrod)en, fonb fic^ eine (Sd)or üon ^JZad)o^mern, bie

fpciter ouc^ bie weltlid)e Äunft ftor! beeinflußten. S)o§ ©tropt)entieb tritt

met)r unb me^r jurüd; jwifdjen bie ^trie bröngt fid) ha§i Ütecitotio.

@§ war je^t bie 3^^*' ^" "^^^ ^^^ beutfc^en ßomponiften @oIo =

can taten fd)rieben. S[Reift entnommen fie bie SCejte bem Stolienifd^en,

unb es ift beseidjuenb, boß felbft ^eutfd)e fic^ itoüenifd^e S^iobrigote äu=

*) ©tc ift mir oon Dr. ^ugo Setd)tcuttttt jur Serfügung gcflellt tüorbcn,

ber um bie ©rforfd)ung ber Äeifer'fd)en Sffierfc große 5Berbtenfte t)Qt. 2le^uUcf)C

liebartige ©cfänge finben fid) nad) S.§ Stnhtljeilung in 5?eifcr'§ Opern „^cracUuS",

.„©irce", „SDIafanieüo", „^iebucabnejar" (fämmtlic^ ungebrucft).
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fammenftümpertcn — galt bie§ boc^ für öorne^m. ©elbft <»ebajtian ^ütii

i)Qt brei ©olocontaten auf itoUentfd^e Zt^k gefegt, unb öoit beutfdien

@oIocantaten*) be§ 3JJei[ter§ befi^en lüir ebenfalls brei. Sieben ben

patt)etifd^en Santaten tüaren nod) burle§!e beliebt, bie bie nerjd^iebenen

SSorgänge be§ menfdjlid^en £eben§ !omifd^ bef)anbelten, unb gttJar ftets

niebrig=fomifd); trgenb raetcf)er fouüeräner ^umor geigt fid) nid^t. SSon

^ad) geliören f)iert)er: bie ßoffee^' unb bie S3auern=(lantate. Sn biejer

brid^t eine au§gefpro(^ene 9'Zeigung guni einfachen ßiebe burd^, üon ber

man fonft in ben 3Ser!en be§ großen 9J?eifter§ ujenig mer!t. ßu ben

3)ic^tern, bie $8oc^ für feine geiftlitf)en (Santoten STejte lieferten, ift neben

§enrici=^icanber (bem SSerfaffer ber SSerfe ber 93iZatt^äu§=^affion) ber

etn)a§ begobtere ^unoIb*9)Jenante§ gu nennen.**)

|>ttnt)el ^at im ©egenfo^ gu 33a(| fe^r ja^Ireidje meltlic^e ©antaten

gefGerieben, öon benen allerbing§ leiber menig erhalten ift. 5)ie ^efte

entnahm er jum X§eil 93rocfe§' berühmtem @ebid)t: „Stbifd^eS SSergnügen

in ©Ott". @§ finb artige 9^aturlieber, mabrigolifct) bef)anbett, üebli(^e,

nic^t tiefe, aber anmut^ige 33erfe. — Sßa§ um biefe ^üt an fogenannten

beutfdjen Siebern erfd^eint, ift gum größten Z^äk entn)eber opernf)aft

ober au§ geiftlict)en ßantoten entnommen. 5Da§ einfädle ©tropf)enIieb mit

@eneralba| ^atte feit ben testen ßompofitionen ber norbbeutfd)en, um 9iift

gefdiaarten 9Jiufi!er feine 33ertreter metjr ouBer ben beiben ÄriegcrS, fo-

tt)ie bie ßomponiften Äremberg unb @rlebac§, über bie meiter unten

gefprodien merben njirb. ^luffäüiger SBeife fanben fi^ aud^ nur öer=

fd^ft)inbenb wenige ßiebcomponiften bi§ §um ^Beginn be§ fünften 3ot)r=

ge^ntS im 18. Sa^r^unbert.***) @elbft (Sammlungen fef)Ien im ©ebiet

be§ meltlid^en Siebet mit einer 5lu§na§me tionftönbig.

g^ür bo§ geiftlicfie Sieb aber, ha§> in biefer gangen ßdt eine

fül)renbe 9ioIIe fpielte unb ha^ meltlid)e mit über Sßaffer I)ielt, erfd^ien

i. 3. 1704 eine tt^ic^tige Sammlung : baS gre^Iin g Raufen' fdje (S^efangbud^,

ha^ öiele Stuftagen ertebte. ©eine 9)?etobien geigen jenen @tid^ in'S Strien-

:^afte, ber bie SJ^ufi! ber bamaligen ^txt überf)aupt d^arafterifirt. (S§

finb ftrop^ifc^e SBeifen mit einfact)em Sa^. SSiel ^übf(^e§ ift barunter,

aber menig ©ro^e§. @in anbereS ©efangbud^, ba§ ©d^emelti'fc^e, an

bem ©ebaftian ^ad) SOJitarbeiter loor, trat bamit in SBettbeujerb. (£§

entt)ätt 954 alte unb neue Sieber unb Strien, für ®t§cant unb S3a^ ge-

fegt. 3Son 93ad£) befinben \\<i) barunter etma 29 geiftlic^e (SJefänge, bie

gum Z\)d\ fet)r fc^ön finb. Stn bem SJJa^ftabe be§ firc^tic^en et)oraI§

barf man fie md)t meffen; e§ finb eben erboutid^e Sieber unb Strien für

ben §au§= unb ^amitienbebarf.

SBenn mir bi§t)er bei ben meltlictjen unb geiftlirf)en ^unfttiebern t)on

au§tänbifd)en (Sinftüffen fprad)en, fo mar faft immer nur öon ben Statienern

„Sonccrt=5hien" roürbc man fie je^t nennen.
**) S3a(^'§ cinfad}e§, bcI)agIid)4pie§bürgerU(^e§ Sieb: „©o oft tcf) meine

JobacfSpfeifc" ift in unfern ailufiftJelfpiclcn unter 9lo. 145 abgebrüht.

***) 58i§ ie^t [)atte man fid) ein auf Jfiatfadjen geftü^teS S8tlb biefer ^eriobe

nid)t mad)en fönnen ; unfcre 58tbIiograpI)ic (©. 1 ff.) fud)t bie Sücfe auSsufütlen.
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bie 9?ebe, bie ja aUerbingS am ftär![ten ouf unfere SDJufü, befonber§ ouf

bte Siebmu[if be§ 17. Sa^t-^unbert§, genjirft ^aben. Slber nic^t attein

oon i^nen gingen foldje 2öir!ungen ou§. SSon ber jttjeiten ^älfte be§

17. Sa^r^unbert§ on fann man einen ftorfen ©influ^ ber grangofen auf

bci§> beutjd^e Sieb feftftellen, ber baS^ ganje 18. 3af)r^unbert fjinburc^ an=

l^iclt. Sn gran!reid) ()atten jene t)öcf)[t erfreulid)en unb micfjtigen ©amm«
lungen öon (5^anjon§ ju erjd^einen begonnen, ©ie festen jidt) njeiterfjin

fort, bis in bie mobernc ^^it- S)en meift ^eiteren tieften — ber 3Jief)räa^I

nad) finb e§ 3:rin!Iieber — maren unbegleitete SJielobien beigegeben; nur

feiten finbet ficf) ein 33aB barunter. Sn gang berfelben SSeife mürben oom
6. Sat)räel§nt be§ 18. Sa^rf)unbert§ an SOIelobien au§ ben SSaubebilleS

unb Opern öon 3)uni, 3J?onfignQ, ^^ilibor, @retrt) 2C. 2C. gefammelt.

©ie brangen nad^ ®eutfd)Ianb, unb unfere gebilbeten Greife, bie o^nef)in

gern alles gran^öfifdje na(f)äfften, bemächtigten fic^ i^rer unb erfreuten

fid^ an ben munteren, in Jeyt unb SJJelobie oft au^erorbenttid^ anmutfjigen

unb liebensmürbigen ©tüden. Sm Original mie in Ueberfe^ungen fanben

fie fd)nelle ^Verbreitung unb übten einen ©inftufe auf bie beutfc^en Sieb-

componiften au§, ber ficf) meitljin öerfolgen lö^t. — ©ine ^Injaf)! folc^er

6f)anfonS merben im Slnf)ang unferer 9Ku|if6eif;|jteIe unter 9(0. 225—236
miebergegeben, unb jmar auSna^mSmeife nid)t ööüig in if)rer Original-

geftalt, fonbern mit ^Begleitungen unb SSortragSbejeidinungen oerfe^en;

biefe ftef)en in klammern, unb ou§ ben ^öemerfungen über jebem Siebe

gef)t ^eroor, meirfie ©eftalt c§ uriprünglid) f)atte.

2)ie ed£)t frangöfifd^e ©rajie ber 6^anfon§ mirb i^nen mo^I auc^

bei ben Sefern biefeS SBerfeS ^reunbe ermerben. 2Bie reigboll ift bie

^ofetterie gleid) be§ erften SiebeS: Non je n'irai plus! ®ie 9KeIobie

öon ?io. 226: La jeune Nanette f)ot maf)rfd)einlic^ ^önbel ge=

!annt; ber berühmte 6f)or: See the conquering hero comes
aus „SubaS 3}?a!faböuS" unb „Sofua" (1746 unb 1747) Hingt ftarf

an fie an. SSoIfStt)ümIid) berb unb realiftifd^ mirft 9^o. 227: Dans
notre village, überaus fein bagegen unb in if)rer öornel^men @mpftnb=

fomfeit tt)pi\di) franjöfifd^ bie fd^öne „Air tendre" (9^o. 228); fie er=

innert ein menig on SJJo^art'S SSioIinfonate in E-moll. ^erüorf)eben

miJd^te id^ fd^Iie^Itd) nod^ bie mud^tige ß^anfon 9^o. 236: Paroissez,
aimable aurore, bereu ^orm ber eines (Souperin'fd^en 9f?onboS ent-

fpric^t (ögl. ©. 65).

SluSbrüdlic^ fei bemerft, ba^ eS eine 5luSma^I auS bem S3eften ift,

bie ^ier geboten mirb. ?lber aud^ baS unenblic^ öiele 9J?itte(gut brang

bamals auS g^anfreic^ mie aus Italien nad) 2)eutfd)Ianb. „Snjmifc^en .

.

giengen meld)e in ben ©tuben auf unb nieber, unb fangen t^eilS ein

g^ranjöfifdjeS Siebgen, tfieils eine öerliebte 5lrie auS ber Opera" tjei^t eS

in |)unoIb=3JJenanteS' „©att)rifd)em Sftoman" (^omburg 1705, ©. 50). —
5Diefe Seöorjugung auSlänbif^er ßunft felbft in unferer ^auSmufi! ift

gemiB beftagenSmert^ — munbern fann man fic^ aber faum über fie, ba

in jDeutfd)(anb bie ßaiji mirflid) fangbarer, Ieid)t eingänglid)er Sieber

uic^t gro^ mar; ^otte bod^ bie beutf^e I^rif(^e 2)id)tung bamalS i^ren

Srftblänber, Sieb. I. III
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Xicfftonb erreicht. 5lber auc^ al§ feit ®üntl)er bebeutenbere ^oeten cr=

ftanben tüoren, ^ie(t bie SSorliebe ber ariftofrotifc^en tt)te ber beffer ge=

fteüten bürgerlidien ^reije für bie ©f)anfon§ an. Si§ gum Huggang be§

18. Sa^t:§unbert§ unb barüber f)inau§ lä^t fiii) bie§ beutlic^ öerfolgen.

i8e§ei(f)nenbe Seifpiele finb, ba^ i. 3- 1762 in Berlin ein Kecueil de

Chansons*) l^erau^gegeben würbe, beren ßomponiften auSfc^tie^Iiii) ^eutf(f)e

roaxm, t)a'^ ferner ein fo p^ilifterf)after SJiufüer n)ie ©c^önfelb**) eine

feiner ^robuctionen baburd§ tiornet)mer §n nmcfien fucfite, ha'^ er \i)x

frangöfifc^en 5;ejtin'§alt unb ben 2itel gab: Recueil compose par im
Amateur, unb ba§ felbft ber treuherzige, ecf)t beutfc^e 2J?eifter So^. 5tbr.

^. (SdEiutj nod^ in feine berüf)mten „Sieber im S^oIfSton" einige ß^on^

fon§ einreif)te.***)

SSäf)renb bie St)anfon§ in taum einer ber 3Q|lreici^en i)anbf(i)rift=

liefen Sieberfornmlungen fehlen, bie bie beutfd^en 5triftofratinnen fic| im

18. 3Q^rt)unbert anlegten, finb Sieber engltf(f)en Ürfprung§ meber in

biefen, nod^ — fomeit meine ^enntnt^ reiifit — in anberen @ammet=

ttjerfen ^u finben. 323ir lüerben balb ^ören, tt)ie n^id^tig \3a§> englifd)e

©ingfpiel für bie (Sntmitflung ber beutfd)en fomifct)en Dper gen)orben

ift; au§ ber guten (Sammlung englifc^er SßoHSgefänge aber, )xitld)t bie öielen

i)ru(fe ber Beggar's Opera üon So^n &at) unb beren fel^r jal^Ireic^e

3^ac^folger bieten, ift in bie beutfcfie §ou§mufi! faft nichts aufgenommen

ttjorben.

SBir befinben un§ ie|t bereits in ber ßeit, bie ben ©egenftanb unferer

eigentlichen 2)arftellung bilben foll. Seüor auf (Sinjel^eiten eingegangen n)irb,

mögen junöc^ft einige allgemeine 3üge ^eroorge^oben tt)erben, bie für bie

2)arftenimg ber (Snttt)ic!lung be§ SiebeS im 18. Sa^r^unbert mic^tig finb.

SBie in einem großen %t)t\k be§ 17. Sa^r^nbertS, fo maren auc^

in ber goIge§eit Sieber beliebt, bie fomo^t gefungen, mie allein auf bem

ßlaöier gefpielt Uierben fonnten. „Da cantare e suonare", „S^m Singen

ober Spielen", ^ei^t e§ ouf bem Xitelblattc üieler Sammlungen ber früheren

^eriobe, unb biefe§ ßi^ffl^^^^f^^^B^" oon ®efang§» unb Slaoiermufif lä^t

fic^ im ©ingeinen aud^ bei einer 9Reit)e ber SSerfe üerfolgen, bie in ben

nad)fotgenben blättern auSfü^rlid^ bef)anbelt werben. SSon ben Siebern

ber ®räfe'fd)en Sommlung (1737—43) ^. 33. rül^mt ber befonnte Sc^rift=

fteller 9J?arpurg,t) ba^ fie auc^ al§> fleine ßlaüierftürfe oermenbbar feien.

Slef)nlid) öu^ern fic^ bie Siebcrcomponiften ©nbter (1757) unb ^ertel

(1760 [„man fingt foIcf)e Sieber nic^t aQe ßeit, fonbern man fpielt fie

jumeilen nur auf bem ßfaüier"]). ©enou biefelben 2tu§brü(fe gebraucht ber

Herausgeber üon ©rann'S Dben, 1761 (ügl. Sanb I, S. 165), unb ouc^

iitel, wie: „SDer fpiel= unb ftngenbe Slaöierfpieler" (^aulfen, 1762) unb

„eiaoiermufif ju ernft= unb fdierg^aften Siebern" ($au(fen, 1766) finb

*) 58ergl. 33anb I ©. 175.
**) »ergl. S3anb I ©. 235.

***) 35crgl. «anb I ©. 256.

t) Äritijd:)c «tiefe übev bie lontunft, «erlin 1760 ©. 161.
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an ficf) fc^on feJ)r cfiaraftcrtftijc^. SoljQim 5(nbre, ber ?lutor ber fd^önen

9Jie(obte: „Sefrönjt mit 2auh", fprid)t \i6) nic^t onberS in ber ©elbft-

anjeige feiner „9^euen ©ammtung" o. S- 1782 qu§, bie fo red^t jeigt,

h)ie aöe biefe (SJefönge [ür bie ^ou§mu[if beftimmt njaren: „S)ie ßieber

!önnen nötljigenfaüg o^ne Segleitnng gejungen, ober of)ne ©ejang qIS üeine

©tü(fe auf bem Staöier gejpielt, unb bie mef)r[timmigen Sieber aucf) ein-

ftimmtg gefungen ftierben".

jDaB ha^ Sßerfarjren aucf) feine <S(^attenfeiten ^otte, empfanb fc|on

ber bilettirenbe Somponift ®. 2B. $8urmann, ber im Sa^re 1766 über

ßloüierlieber fd^reibt: „@§ ift fefjr fd)it)er, in biefer 5(rt üon 9Jiufif üöKig

glüdlid^ ^u fein; batb oerliert ber 2)ic^ter, bolb ber Somponift, halb

äeibe jugteici)".

3nt Uebrigen §at fid) bie ©itte ber „©(aoierlieber" bi§ in unfere

3eit er^otten, unb fie roirb mo^l nie oöllig öerfc^winben. 9^ur ^mei i8ei=

fpiele au§ ber neueften ß^^M^icii angeführt. Sofiann @trau|' berit()mter

2öal5er üon ber „fd)önen blauen 2)onau" ift in ber urfprünglid)en ^oi^nt

ein 9}iäaner(^or mit ß(at)ier= refp. Drc^efterbegteitung. Unb bie gegen*

Ujörtig beliebteften 33ü(fglieberfammtungen fmb meift fo eingerid)tet, ha'^

bie ©ingftimme aud) im ßlaoierfa^ entfiatten ift, foba^ biefer attein ein

öüllftänbigeg ©ongeg bitbet. Qu ber X^at ^ört man benn aud) alle biefe

©efänge faft ebenfo oft nur auf bem ßlatiier gefpielt roie gefungen.

Sn engem 3"i'^"iin^"^^ng mit ben otten ßlaüierliebern ftanb bie

faft atigemein gebräud)(id)e @itte, bie ©efänge nur in 2 ©^ftemen ^n

fd^reiben. S3i§ in bie 80 er Solare be§ 18. 3af)r^unbert§ finb nur menige

^u§na()men üon biefer 3f^egel gu fonftatiren. @rft gegen @nbe be§ ^alir*

i£)unbert§ machte fid) ba§ 58ebürfni^ nod^ einem befonberen ©tjftem für bie

©ingftimme geltcnb; fo fd)reibt i. S- 1789 ber «Sänger unb (Somponift

^urfa, feine Sieber bürften nic^t oon bemfelben 5lugfül^renben gefungen

unb jugleid) gefpielt merben, üielmeljr erforbere ber ©efangS» unb ßlaöier'

part jeber feinen eigenen 9JJann.

iöon 8d^lüffellt mürbe für bie ©ingftimme unb für bie red)te §anb ber

©loüierbegleitung bi§ etma 1790 faft au§fd)lie§li(^ ber C=©d)lüffel benu|t.

^nx ganj ou»na^m§roeife, 5. ®. bei ©örner unb 3ot)ann ©ruft 93ad§,

finbet man in ben früfien öa^r^e^nten einmal ben SSiotinfd^lüffet, unb

nod) 1777 bittet ber Herausgeber ber „Sieber pm ©ebrauc^ in ben Sogen"

megen biefer S^iottrung beinal)e um @ntfd)ulbignng. 3^^^ Sa^re oor^er

tobelt ©d^ubart in ber „5Deutfd)en S^roni!" ben ©ebraud^ bei fe©d)lüffelg

unb meint, man foHe bie ^ranjofen l)ierin nidt)t nad)a^men. 93eseid)nenb

ift, ba^ Sol)ann ^riebr. 9^eid^orbt über feine „g^ro^en Sieber für beutfc^e

SJJänner" (1781), bie für bie meitefte SSerbreitung beftimmt moren, fd)reibt:

„3m jDiecantfdjlüffel i)ah' ic^ bie Sieber gefegt, meil e§ ber befanntefte in

®eutfd)lanb ift".

©e^r eigent^ümlid) ift bie (anganbauernbe S3etiebt§eit, meldte bie

ou§gefd)riebenen furjen SD'ielobie=-SSorferlüge ^^ ^^ ^^ bei ben Sieber*

III*
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componiften bc§ 18. Saf)tf)unbert§ genoffen, unb gtüor bei ben fronsöfifc^en

Jüie bei ben beutfd)en. Sean=Sacqne§ S^louffeau unb bie anonymen 5tutoren

ber ßt)anfon§ njenben fie ebenfo gern an, tt)ie 3J?att^efon, Sodann (Srnft

S3arf), ^f)il. ©man. So4 33obe, £et)bing, ÜJJütf)e(, ©raun, 2J?arpurg, filier,

©c^mügel, 9?oIIe, 9f?ei(^arbt, SBeimar, ©(^ulj 2C. 2C.*)

g^ür un§ moberne SJJufifer ift biefe ^^orliebe für bie f)oIprige unb

unöocole O^igur ^^ ^^ unbegreiflid). SSenn fie ein 5IReifter für einen

gon^ beftimmten ßujeä benu^t, fo fann fie fe^r Bebeutenb tt)irfen — tt)ir

fcf)en bie§ §. 93. in ber fogenonnten ©artenarie ©ufannenS in ^igoro'g

^od^äcit, im Xrouermarjc^ ber ©roica, in Soeme'S ©bttjarb unb 5lbfd^ieb,

©d)ubert'§ 5rüf)ling§glaube zc; Ujirb fie aber unauf^örlid^ gebraucf)t, n)ie

bieg bei öielen ber ertt)äf)nten Stebercomponiften gefcfjieEjt, fo mad)t bie SJJonier

einen gerobe^u abfto^enben (SinbrucE.

©ie überaus f)of)e Sage ber ©ingftimme bei öielen Siebern ift

junt jtt)eil au§ bem @ebraud)e ber „ßlaöiergefönge" ju erflären, jum
anbern X{)ei( tt)o{)I au§ bem niebrigeren (Staube ber ^ormaIton§ö§e in

jener ^dt
Seäeic^nenb ift, ha"^ @. SB. Surmann ficl§ in feinem „ßieberbucf)

für 1787" entfdjulbigt, ha^ bie Sieber mandjutat tt)of)I gu tief gefegt

feien, inbeffen l^abe er ouf bie 5lögemeint)eit ber ß'etjlen Ütüdfid^t ge=

nommen, bereu ^e^ler eben nid^t §öJ)e fei. @ief)t man fid) nun biefe

93.'f(i)en ©efönge an, fo ftaunt mon über bie t)ert)ältnifemä^ig I)o§e Sage

be§ @efangpart§, in ber fid^ ein SOJeägofopran ober 2enorbart)ton bur(§=

au§ nid^t n)ot)I füt)Ien tt)ürbe, gefdimeige benn eine ujirfüdi tiefe Stimme.

(Selbft in ben für 6f)or beftimmten Sammlungen öon 6ommer§=

gefangen, xoxt j. 53. ben „Siebern für greunbe gefeüiger g^reube" ö. S-

1788 mirb bie Singftimme einmal bi§ jum breigeftrid^enen d (!) geführt,

unb mie fef)r ouc^ 9fiübiger'§ „'Jrin!' ober Sommerfd^Iieber" ö. 3. 1791

bie I)öd)fte Sage beoorjugen, jeigt bie 5tnmer!ung gu @. 53 im Sanb II,

@. 527.**).

S)iefe Xrinüieber-Sommlungcn be§ 18. Sol^rf)unbert§, nament=

lid§ bie ü. S- 1788, finb übrigen^ öorgüglic^ unb geigen ben ©tjarafter

ber fpätercn beutjc^en Sommer§= unb ©efeÜfd^aftSlieber fd)on beinahe

ausgeprägt: ftraffe 9J?eIobiefüt)rung in !napper ^orm faft überall, ha-

neben mir!Iid)e mufi!alifd)e ^röt)Iid)feit mit einem Stid^ in§ ©erbe.

SDZerfmürbig ift e§ babei, gu fefjen, ha'^ mand^e üon ben aj^ufifern, bie

fonft an UnnotürIid)!eit, ©efpreigtl^eit unb Ueberma^ an Ornamenten ba^

5tcufeerfte leiften, fid^ gerabe in i^ren Xrinfliebern öer^öItni^möBig einfod^

geben; man Dergteid)e ha^ 93eifpiel Sdjeibe'S in 93anb II, S. 53.

Sm Slügemeincn ober t)at bie 3J?obe ber mufifalifc^en 9}er^

jicrungen gerabe im 18. Saf)rt)unbert bie unget)euertid)ften ©imenfionen

angenommen, unb jmar nid)t nur in ber inftrumentalen ^unft unb ber

*) 23ergl. u. o. a. 9Jo. 68 unferer SD^urifbcifptcIc.

**) ^cutjutagc pflegen bei Sotnmerfen bie ©efänge fo angcfUmmt ju werben,

ba§ ber ^Ö^fle Ion nid)t über ba^ öo^e es be§ S3affe§ I)inau§ge^t.
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Dpcr, fonbern oud^ im beutfd^en Siebe. S3ei einigen Somponiften, »ie

S)oIe§ unb 3^teij(^er, erinnert bie SSorliebe für jold^e 5lu§f^mucEung

gerabeju an ®ongori§mu§ ober @up^ui§mu§. Unb fclbft ein \o gefunb

empfinbenber, begabter, gefangSöerftönbiger 9}?ann wie Sot)onn 3lbam
filier jdireibt in ber ^orrebe feiner fiieber für Äinber (!) (1769),

„er n^oüe 2J?orbente, STriller unb ^oppetferlöge feine§rt)eg§ ou§ feinen
9}JeIobien entfernt ^aben, inbeffen E)abe er nid^t oQe bie Slu^sierungen

unb SD^anieren über bie D^oten gejeidtinet, bie barüber angebracht werben

fönnen".

SSie oft aud^ fonft bie mobifc^ galante (Strömung ha§> natürlid^e

©mpfinben erfticft t)at, wirb in manchen einzelnen fallen in unferem 93e-

ric^t über bie Sieberfammlungen ermähnt.*) 2tu§ biefem Serid^t ift aud^

crfid^tlicf), wie lange e§ bouerte, el^e bie Siebcomponiften fi^ öon ben

93anben be§ Basso continuo f)aben frei mad)en fönnen. 9^adf) beiben

?Rid£)tungen geigte fid^ @nbe ber 70 er unb 5lnfang ber 80 er Satire ein

allgemeiner g^ortfd^ritt. Qu gteidjer ßeit, al§ bie 9}?eifter be§ beutfctien

t)oIf§tpmIid^en £iebe§ (©d^ulg, 3fteic^arbt, Slnbre 2C.) ben ©efang au§ ben

geffelu be§ S^tococo töften, würben aud^ öon mittelmöBigeren ßomponiften

SDielobien gefdiaffen, bie nicE)t met)r öngftlirf) an ber occorblic^en Begleitung

üeben, fonbern \\d) frei unb ungezwungen au§ ben SBorten ergeben. —
2(u§ ben (Sin5etnoti§en be§ „S3erid^t§" unb ber „©tatiftif" (iöanb II,

©. 487 ff.) gef)t ^eröor, wie möd^tig bie großartige (£ntwitf(ung ber beut=

fd^en 3)irf)tung Don ©untrer unb ^aüer bi§ ju @oett)e unb %kd bie

mufifalifdie Stirif geförbert, unb wie wieberum bie %iiUt ber ßompofi'

fitionen ^ur ^Verbreitung ber ®ebid)te beigetragen f)at. Wlan barf au§s

fpred^en, bafe bie beutfd^en 9)Zufifer bie ®efd)enfe, bie bie 2)id^ter i^nen

bradjten, nic^t nur erwibert, fonbern weit überboten tjaben. SBö^renb

nur fe^r wenige unter ben bebeutenben It)rifd^en ^oefien o^ne gteic^=

wertf)ige (Sompofitionen geblieben finb, würben unenbüd) öiele an fid^ nid^t

fieröorvagenbe ©id^tungen erft burd^ bie 2öne unferer 9JJeifter in eine

l^öt)ere ^'unftfpt)äre gel^oben. 3"9t^i'^ i^^Q^ f^ aber merfwürbigerweife

eine gewiffe SSerftänbnißtofigfeit unferer großen S)ic^ter ber 3)Jufif gegen=

über, unb anbererfeit§ ein m<i)t minber bef(agen§wert§er SJJangel an lite»

rarifcfiem ©efc^macE, ben fo öielc bebeutenbe äJiufifer befunbeten.

©eba ftian 93ad) öerflörte bie elenben Üleimereien ber §enrici=

^icanber unb §unoIb=9Jlenante§ mit feiner SJJufif, § anbei bie mittel-

mäßigen S3rocfe§'fd^en Sßerfe; freilid§ — rvaS^ f)ätte fii^ ifinen in S^eutfd^*

lanb an wirüid^ bebeutenben ieftunterlagen geboten?**) ®lud ift an ber

£t)rif ber 5lna!reonti!er, be§ ©öttinger SunbeS unb ©oet^e'g ad^ttog öor*

übergegongen unb ^at fic^ auf bie Sompofitionen einiger Mopftod^'fd^er Oben
befdiränft. SJiojart, ber in 93e§ug auf gefeüfd^aftlid^e Silbung auf ber

^öl)e feiner Qdi ftanb, ^at fpecieU für beutfd^e S^rif wenig 3ntereffe ge»

l^abt unb bie Xejte für feine Sieber fid^ öon SSiener ^reunben empfehlen

*) »anb I ©. 63 ff.

^*) @rft in ©nglanb fanb ^änbcl folc^c in bcm „©amfon" nad) 9Jiilton ac. jc.
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lafjcn. S8or 5ltlem Ijot fic^ §Qt)bn be§ ©tücf» unlüürbig gegeigt, jed)§

Satirje^nte fimbiirdf) @oetI)e'§ 3^i^9^"off^ genjefen p fein. Sr f)Qt gor

monclie jammerlidje Sßerfe, aber !ein einziges @oetf)e'fd)e§ ©ebic^t in SLRuftf

gefegt, unb e§ frf)eint, bo^ er bie ^oefien be§ i{)m fonft nQf)e üernjanbten,

!inblid^=n)armen unb treuherzigen 9J?attt)iQ§ (EIaubiu§ überi^oupt nid)t

fennen gelernt ^at. — SBenn bie§ am grünen ^olge gefdjat), n^ie !ann

man fid) über bie Xejte tt)unbern, tüeld^e bie minber großen äJJujüer

ntandimol njöpen! ©e^r begeidjnenb ift e§ bodj, ha'^ ©ruft SBilljelm

SCßolf, eine S3erüf)mtf)eit feiner ßät, ber üon 1760 bi§ 92 in ^eröor*

ragenbfter mufüaüfc^er (Stellung in Söeimar t^ötig 'mar, unter feinen

öielen ©ingfpielen unb Siebern fein einzige? mit ©oet^e'fd^en Söorten in

SJJufif gefegt f)at, unb ebenfo n^enig ber unter ®oetf)e'§ Singen in SSeimor

mirlenbe @t) teufte in.

Seifpiele öon bem geringen mufüalifdjen @efd)mad unferer S)id§ter

liegen ebenfaßS red)t na'^e. Öeffing ftanb ber ^^onfunft meilcnfern.*)

^lopftod ^Qt fein fd^i3nfte§ It)rifd)e§ ®ebi(^t, ha§: „9fiofenbanb", nodj öor

bem erften 3)rud bem iljm befannten äJJufifer ®f)riftian @rnft9^ofen=
bäum 5ur ßompofition gegeben, einem üon oEen 3J?ufen üerlaffenen

Tlanm, unb l^at meiterf)in eine SSerbinbung mit ben fpc^ft mittelmäßigen

ßomponiften Traufe unb g^Ieifdier gefud^t**), mä|renb i^m bod)

^^ilipp ©manuel Sac^ fo gern ^ur SSerfügung geftanben t)ätte. @oet|e'§

Sßerf)öltm^ gur 9}?ufi! ift compticirt unb lä^t fid) nidjt in menigen

©ä^en jufammenfäffen; fjier !ann nur bol (Sine ermähnt merben, ha"^

feine gro^e Siebe jur SJJufi! unb feine gerabeju leibenfdjaftlic^e Steigung,

fid) mit i{)rem SSefen öertrout gu mod^en, nid^t üon gleidjem SSer*

ftönbni^ begleitet mar. @cf)iner'§ pat^etifc^e Statur füllte fic^ ^^i ber

&lüä'§> tiingegogen; ha^ er aber naiöe 9}Zufif nid^t gu toürbigen öer*

ftanb, jeigt fein megmerfenbe§ Urtl^eil über ^at)bn'§ „Sc^ijpfung". Unb
mie @Det|e, fo Ijatte oud^ ©d^iller ba^ Unglüd, in @ad^en ber Xonfunft

fef)r fd)Ied)t berat^en gu fein, ©ein S3ertrouen§mann, ber al§ STcufif«

öft{)etifer unb ßiomponift of)nmöd)tig bitettirenbe Körner, mar bielleid^t

no^ meniger mufifalifd^ al§ ©d^iller felbft; riet^ er hoii) ©d)iller, ein

©ebid^t nid)t ^at)bn gur Sompofition ^u fenben, fonbern bem fü^Iidjen

^ur!a, biefem O^ranj Slbt feiner Qdt, unb ©d^iÖer fjat ben Ü^at^ leiber

befolgt.***)

9^od^ ein SSort über bie SS er breitung ber Sieber. Sm IL S3anbe

©. 112, 249, 281, 291 2C. mirb berid^tet, mie bie S3üf)ne ba§u beigetragen

I)Qt, Siebermelobien oud^ ben breiten 9}?affen gugänglid^ ju madjen. Sei

*) S)ic mufifolifcfeen termini technici in einißcn Hamburger Äriltten finb

Seffmg moU burrf) $l}ilipp ©manuel SSacft mitgetljeilt rcorben.

**) 23ergl. i^xani SJiuntfer, Älopftocf, 2lu§gabe in einem 53anbe, Stuttgart

1893 ©. 362. — Den SBcrfen ^änbcl'S unb ®Iucf'§ I)Qt Älopftocf 3Serftänbni§ ent=

gcgengebrac^t. 9)Iit $1). ®m. 58ad) rourbe er in Hamburg perfönlid) giil befannt.

***) 33crgl. S8anb II ©. 393. — 5Die bort ent)äl)ntc grote§f=I)Qftlidie eoniporition

Äörner'g J^atScbiller gelobt. 2lber er bcfannte felbft: „Qn Slngdegenbeitcn ber 9)lufif

i^abe icb rocnig ßompetenj unb ©infidjt."
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monc^en onberen befangen, bie eine itieite unb mefir qI§ ein 3o^rt)unbert

anbauernbe ^Verbreitung gefunben f)aben, xoax bafür nid^t i§r innerer

SBert^ entjd)eibenb, fonbern ein ^ü^aU. (Sin Seifpiel i[t u. a. 5)orotf)eo

®pangenberg'§ @ebic^t ö. S- 1781:

^nf)ig i[t ber 2;obe§f(i)Iummer

Unb ber (Sd^o§ ber @rbe !üf)I.

SBenn biefe mittelmäßigen SSerfe t}a§> ©lud {)atten, neunjefin SRal in

Sinujif gefegt ju mxhtn unb in 2Barne!e'§ nicf)t bebeutenber ßompo[i=^

tion 120 Solare lang fortzuleben (oergleicfie barüber Sanb 11, ©. 289),

\o i[t ber ©runb njo^I nur ber, ha'^ man in ®eutfd)lanb äufätlig jel^r

menig S3egräbnißgefänge f)at unb beS^alb boppett gern ju bem att=

gemo{)nten, n:)enn aui^ feine§meg§ ^erborragenben Siebe greift.

3Sir U)enben un§ je^t ^u ben Sieberfammlungen felbft, bie im
©injelnen in bem „58erid)t" (©. 63

ff.) be^anbelt merben.

^en 53eginn ma(f)en ^tüti 9}?ufifer, bereu 9lamen bi§^er fo gut mie

ööllig unbefannt maren: ber tüd)tige, e^renfefte ^vemöcrtj unb $^iIi|JiJ

^cinrijft ©rlebat^. ©rlebac^ i)at motjt bie fc^önfte SD'Jufi! gefdjrieben, bie

in ber 3cit äinifc^eu ^einrid) @d)ü^ unb ©ebaftion Sad) in 5)eutjci§=

\anb überhaupt entftanben ift. Slugge^eid^nete 9}?ufter üorbac^ifd)er

Sßocatmufi! bieten 9la. 4—10 unferer 3Jlufitbei|^icle, ein mat)re§

Sumel ift Slnfang unb ©c^IuB öon 9^o. 5: ^'i)x @eban!en, quält
mid) ni^t.

®ie eigentlidje öiebtoeife f)at ber SD^eifter aüerbings fetten an*

gefi^Iagen, unb öon SSoI!§tt)ümIi(^!eit ift bei feinen ®efäugen fd;on be§=

|alb nidjt bie 9^ebe, n^eil bie leyte faft o^ne SIu§naf)me Iel)rf)aft ge«

tjalten finb.

'^ad) ber SSeröffentlidjung be§ erften (grlebadj'fdien SöerfeS (1697)

finb, mie au§ unferer 58ibIiograpf)ie @. 1 unb 2 f)erüorge^t, beinahe
öier 3af)r sehnte üergangen, efie mieber eine ^eröorragenbe Sieberfornm-

hing im 2)ruc!e erfd^ienen ift. SSie berebt ift biefe 5^l)atfac^e! @ie geigt

un§ fo rec^t bie oöüige ©tognation ber beutfd)en S^ri! ju S3eginn be§

18. So^r^unbertS.*) — 21I§ erfte bebeutenbere ^ublication begegnet un§
bann ha^ ^ugg^juvger 5:ttfcI=(Eonfcct (1733—46), ein mid)tige§ SBerf,

ta^ eine größere Stnga'^I öol!§tf)ümIid)er unb mirÜid^cr 5ßoIt§=2ieber ber-

einigt unb ein SBilb beutfd)er ^auSmufif au§ jener ß^it bietet. Unfere

mufifgefd)ic^tlid)en Äenntniffe mürben fe'^r ermeitert merben, menn 5tet)n=

lid^eS fic^ oud) au§ anberen ^erioben fänbe. Sn ben (Singelgefängen be§

„STafelconfect^" !önnen mir un§ an mand)er frifdien, oft gerabeju reiben*

ben ÜJielobie, immer aber an t)oI!§tf)ümIi4er (Srfinbung erfreuen.

3n ftorfem ©egeufa^ ju biefer (Sammlung luftiger, berber füb=

beutfd)er ©efellfd)aft§lieber ftef)t bie norbbeutfc^e ,,®ingcnDe Wln^t" be§

*) 3)a§ äJolfölicb {)attc fid) für lange i]e\t hm S31tcfcn cnljogen unb blieb

nod) Tt)eiterl)in unter ber fünftUd)=ga(antcn Dbcrf(äcf)e ber Äunftli)rtf »erborgen.

Safe e§ aber trog ber 33erfümmerung im 17. ^abrljunbert immer nocb frifd) üx\b

Ieben§fräftig mor, geigt u. a. ba§ t. ^. 1719 notirte Sieb com „^$ring Sagen".
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®JjfrOttte§ (1736—45). 2Iuc^ ^ier ein tt»id^tige§ ©tue! beutfd)er ^au§=

mufü, ober nic^t im populären, jonbern im mobern galanten ©tile, unb

feine wirflirfjen ^ßofalftücEe, fonbern inftrumentale Xän^e, benen ber Heraus-

geber ©peronteS ^ejte untergelegt ^at. (Sinem nid)t f)i[torifc^ gefdjulten

Sefer !önnte man bie Eigenart ber Sammlung baburd^ oielleiifit nö^er

öor Singen füljren, \)a'\i man parallelen au§ unjerer ßeit braute. Stn

folc^en fe^It e§ nirf)t: ^riebrid; ©ild^er, ber fonft fo f)oc£)oerbiente

Stübinger ^ünftler, t)at leiber brei ^efte u. b. %. publicirt: „9J?eIobien

ou§ 33eetf)Oöen'§ ©onaten unb ©infonien ju Siebern eingerirf)tet", ha^

©leic^e l^at g^rau ^auline $ßiarbot*®arcia mit einer (Sfiopin'fd^en

^a^nxta get^on, unb ein neuerer SBiener 9J?u[ifer, 5lbalbert üon®otb=
f(i)mibt, i[t nic^t baoor juriidgefdiredt, ein flaj[ifd)e§ @oett)e'fc^eg ©ebic^t

für einen äf)nli(^en Qtüed gu benu^en.

©peronteg ermeift fid^ al§ fd^mac^en ^oeten. SIber bie ein So^r«

^unbert an{)attenbe S3eliebt^eit feiner ^erfe beujeift bod), ba^ if)nen eine

gettjiffe ßebenSfraft innemo{)nte. Unb ber ©runb für biefe SebenSfraft

ift tt)of)( barin gu fud)en, ha'^ ©p. einer ber tt)enigen 9ieimfd)miebe

feiner ßeit mar, bie fid| gern an ha^ fonft »erachtete S3oIf§Iieb

t)ie(ten. —
^ie ©ammlung ift für bie ©efc^id^te ber Snftrumentalmufif über=

au§ tt)ertf)öoII, meil fie neben manchem SJ^ittelgut aud^ eine gro|e ^a^l

feingeformter, gefunber, furjer ßlooierftüde bietet.

Sll§ Sieberbud^ ober, unb al§ foldiel mill fie gelten, mir!t bie

„©ingenbe SJJufe" unerquidli(^ unb gerabe^u monftröS. ©peronte§ mar
nid)t befähigt, für bie SOJufi! paffenbe Sejte ju erfinben, unb ba§ Un=
gefd)id, ta^ er an ben Stag legte, mirb nur nod) burd) feinen SJianget

an @efdf)mad unb feine g^reube am S^iiebrigen übertroffen.

5)a^ bie ßompofitionen felbft jum größten 2;^eile ungefanglic^ finb,

ttjirb ben nid^t überrafdien, ber über i^re ^erfunft unterridjtet ift. ^a§
UebermaB on ß{)romatif unb bie unerfjört l^olje Sage ber ©ingftimme,

bie fprungmeife öerlaffen mirb unb plö|üd) o^ne alle SSermittetung mieber-

feiert, legt bem ©önger unüberfteigüdjc ^inberniffe in ben SBeg, ah'

gefeJjen baöon, ba^ öfters bie 9JfeIobie geönbert merben mu§, menn man
überl^anpt öerfud^en miü, bie öon i^r abgefonbert ftef)enben Söorte ju

fingen.

©peronteS' großes Sßerbienft ift, mand)e fd)öne 3}?ufifftüde gefammelt

ober, maS mat)rfd)einlid^er ift, gu i^rer ßompofition Ma^ gegeben gu

l^aben. Einige perlen inftrumentater ^auSmufi! finb barunter, ^ie 9JJe^r=

ga^t ber ©tüde freiließ, meiere bie „©ingenbe SJJufe" bietet, ftedt noc^

tief in ben f^effeln p^iliftröfer ßouüention.

®ie S^iad^mirfung ber „©ingenben 3Jiufe" läfet fid) auf lange ßeit

fjinauS »erfolgen. 2)a§ SBefen bei Siebes mar oon ©peronteS fo fe^r

oerfannt morben, ha'^ eine ganje 9?ei§e ber fpöteren ßomponiften monc^cS

ouSbrüdlid^ betonen mu^te, maS unS gar nid)t ermä^nenSmert^ erfd^eint;

fo fd)reibt (Körner im ÖQ^re 1752 öon feinen Siebern: „2)ie SDietobien
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l^aht id) ben Siebern (b. ij. @ebid)ten) fo angemeffen, mie e§ bic Über=

fc£)vift unb ber Sn'Eialt mit fic^ gebrad^t ^aben". Sombo öerfid^ert 1754
QU§brüdIicf), er „f)Qbe fid; beftrebt, ba§ oorjügürfie ©d^öne, bog jebe Obe
in if)rer ^oe[ie befonber§ eigen f^at, in ber SO^ufif, \o öiel n)ie nur immer
mi)glic^, nad^juatjmen", unb ©nbter betrad^tet in feiner Söorrebe ö. S-

1757 bie 58erbinbung öon Siebe unb 9Jiuji! im Öiebe feine§meg§ aU
etma§ (Selb[tüer[tänblic^e§.

SeeinftuBt burd) bie fur^ obgcfd^Ioffenen, mufüalijd) jelbftänbigen

©tüde be§ 8peronte§, aber im ©egenfa^ ju feinem ^rin§ip, üeröffent=

lidjte ber S)ilettant @vöfe (1737—43) eine neue größere (Sammlung.

Sn i^r fommt mieber eine gefunbere Slrt ber iJiebercompofition jur

©eltung. ©räfe moüte mieber einfädle in 9)infif gefegte iic^tungen
bringen, unb er ^atte ba^^ gro|e ©lud, neben ^unft^onbnierfern mie

^udcöuft^ unb ©ioöannini oud) einige ßomponiften bebeutenben 9f?ange§

gur ßiebercompojition öeranlaffen gu fönnen, nämlic^ ^^iÜ-P^ ©manucl
93a(^ unb 6arl |)eittri(^ @vauit.

5{n SKert^ überragt n^irb aber ©räfe'ä SBerf burd^ bie 6ompoji=

tionen Xelemann'§ unb ©örner'l. 3)aB biefe gum Xf)ei( trefflid)en 6om*
pofitionen in Hamburg entftanben, lüar mo^I fein ßufaü. SBar ja bod^

Hamburg ja^r^e^ntelang ein Zentrum ber beutfc^en Sieberbid)tung gemefen.

;^ier Rotten Sot)ann 3fiijt unb feine ©d^uk gemirft unb bie 9)?ufifer

So^onn @d}Op, 2t)oma§ ©eile, ^einrid^ ©d)eibemann, Sacob
^raetoriuS, ^einrid) ^ape, Qofiann SSolfgang ^^rand*), t}kx um
bie SBenbe be§ Sof)r{)unbert§ bie S)id)ter S3rode§, g^einb, ^unotb,
^oftel, unb feit 1729 mar in ^ageborn ein ed)te§ It)rifd^e§ Xalent

aufgetreten. — SSon ber f)ot)en mufifa(ifd)en 53Iüt^e .^amburgg gur 3^it

ber Oper unter Üiein^arb Reifer ift oben bereite bie 3ftebe ge=

mefen. Wü Reifer gemeinfam mar eine 3^it lang ber bebeutenbe ßom=
ponift ^eleittttUtt t^ätig. tiefer l^at eine ^In^a^I Sieber gefd^rieben, bie

i. S. 1741 üeröffentlid^t unb oon ben ßeitgenoffen redjt beaditet mürben.

^Ridjt gemürbigt mürben bagegen bie ungleid^ fc^öneren ©efänge in 2^ete=

mann'S „©ing=©piel- unb (5)eneratbapbungen" (o. 3. 1734 ungefähr).

3n biefem (Slementarmerf mar ber Somponift ge^mungen, einfad^ unb
melobiö» §u fd)reiben, nid^t mobifd^ unb gopfig, roie in feinen „Oben",

unb gugleicl^ gab er f)ier im kleinen groben feiner S3egabung für ha^

f)eitere mufifalifd^e 3)rama.

SSenn fic^ übrigen^ Xelemann in ber SSorrebe feiner Dbenfammlung
gegen Ornamente unb S^oulaben menbet, fo muffen mir ung baran er=

innern, ha'^ 3Reinf)arb 5leifer unb fogar 2;etemann felbft in il^re

beutfd)en Opern be§ äußeren ©ffeft§ megen italienifd^e Strien ein^uftreuen

pflegten, unb ta^ and) ber junge ^ anbei gejmungen mar, ben Unfug mit-

jumad^en (ügt. feine für bie Hamburger Süf)ne gefi^riebene Oper 2t(miro).

*) Bon bell fonftigen in Hamburg roirtenben SJiufifcrn fonnten ber gro§e

Drganift i^au JReinfen (1623—1722) unb ber ©rünber be§ CoUegium musicum,
OJlQttl)ta§ SQBedmann (1621—74) oben nidjt enuät)nt locrben, rocil fie teinc öiebcr

Dcröffent(id)t l)aben.
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9^oc^ toeit erfreultd^er al§ Stelemann erfd^eint ber mit tl^m gleid^=

zeitig in Hamburg toirfenbe SKufifer, mit bem fid^ ^riebrid^ öon §age=

born in ber erften 2(u§gabe feiner ©ebid^te öerbnnben f)ot: Soljantl

aSalCtttitt (SJörner. 9J^it if)m tüirb e§ im beutfdien Sieber^aine Xüq.

Körner ift auSgejeid^net burc^ Ä(arf)eit unb O^rifrfje ber SOZelobiebilbung.

S(ne§ ift bei if)m öocal gebarf)t. @d)ni)r!el feljlen ganj. Sn biefen ®e=

fangen feigen mir mieber eine 5lnfnüpfung an ha§' S^olfslieb, ein 2Bieber=

auffinben be§ gIücEIid)en unb fruchtbaren 9}erl)ältniffe§ gmifdien SBort

unb 2;on. SO?anc§e öon itjuen finb allerbing§ noc^ in ber galanten SJJufif

ftecfen geblieben, bie befferen aber bringen bereits einen 3[5or!Iang ber

„Sieber im SSoÜSton" üon So^. 2tbr. 'i^eter ©djul^.

3n Hamburg mirfte eine 3eit lang auc^ ber türf)tige 9J?eifter 5tbo(|)^

6arl ^unlsen. ^ud) er ^atte fic^ ©infadj^eit unb 5J?atürIid)feit jum
3iete gefegt, unb feine onfpredienben ©efänge fdjeinen in i^rer 3^^^ öer=

breitet gemefen ju fein; bolb barauf mürben fie üergeffen, unb felbft ber

9^ame be§ 2lutor§ mirb nur an menigen Orten ermäf)nt. ®on§ ebenfo er*

ging e§ bem Hamburger ßomponiften ßtttnDo, in beffen Siebern (1754)

mondimal tioI!§tf)ümnd)e 2öne angefdjlagen merben.

3)at)on ift ben in Seip^ig componirten unb üertegten ©efängen

ber 50 er Sat)re*) nid^t§ anpmer!en. S5ie(mef}r madjt fid^ l^ier

überaß gefpreijte Unnatur breit, unb man fie()t fo red)t, bo| 33ad§

für biefe Generation öon ßomponiften umfonft gelebt f)at. @in tt}pif(^e§

93eifpiel ift ber
f. ß. meit befannte unb berüt)mte ^raunfdE)meiger §of=

pianift i^Ieift^er (1757). ©eine SSeifen finb nid)t auf, nidjt einmal

unter, fonbern gegen bie SSorte gefegt, bereu 9?eiä unb 93ebeutung man
erft empfinbet, menn man fie au§ biefem Ijä^Iid^eu 2)rü{)tgeflec^t befreit

!^at. S3eim Sefen biefer (Sompofitionen erfenut man redjt bie SBal^r^eit

be§ SBagner'fd^en Slu§fprud§§, ha'^ Itht SSocalmufi! bem Untergang

öerfällt, bie nid)t öon innen berau§ au§ bem SSorte erblüt)t ift.

Slud^ in 33erlin begann e§ fid^ feit bem So^re 1753 in ber Sieb*

compofition ju regen, unb ^mor moren e§ ^ier gmci Dilettanten, ber

Stböofat ^Vftufe unb ber ©d^riftftetler, fpätere Sotteriebirector WlaX'

))Urg, bie a(§ ©ammler eine ebenfo eifrige mie erfo(greid)e X^ätigfeit

eutmidelten. Seu erften ?Infto^ gur S^eroffentlidiuug ber Sieber fdjeint

ber befannte S)id}ter 9ifimlei* gegeben gu ^aben. (£r öerbanb fid) mit

Traufe gur .^erauSgabe ber (Sammlung: Oben mit 2)?eIobien, in bereu

bemerfen§mertf)er SSorrebe**) bereits bie ©runbfö^e für bie fpätereu Sicber=

mer!e ber berliner <©i^ule feftgeftellt finb: iie Sieber follen einfach ge=

*) Sf)rc Qal)\ ifl, tric bie 58ibUogvap{)ic jeigt, fe()r gro§. @rlcid)tert lüutbe

btc $ubHcatton ber Steberjammlungcn bebeutcnb burd) bie t. S- l''^'^ ^on ';so'i).

@ottl. ^'""^önuel S3reitfopf gemadjtc (Srfinbung, ben ©a^ oon tl)ci(baren unb
beroeßlidien S'Jotenüipen oicl cinfadier al§ bislier Ijersuflellcn. S^ergl barüber 9}lat =

purg, ^iftonjd)=tritifd}e 33einväge I SSerlin 1754 ©. 510, unb beu 5lrtifcl «reit*
topf & ^ärtcl in 8t(iencron'§ eiligem. 3)eutfd)er Siogvapbic III ©. 296.

**) (5iel)e 5ßanb I ©. 115
ff. 3lnregenb Iiatlen auf biefe S3erltncr O^i^n-

compofilionen befouber§ Jclemann'S imb @röfe'§ Sammlungen getüirft, mög=
lidieripeife aud) ©peronte§.
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baut feilt, möglic^ft nad) bem 9J?ufter ber fronjöftfc^en ßf)anfon§*), fie

foüen burd) i^re SJJelobie allein lüirfen unb oud) bei ©pagiergöngen ge-

jungen ttjerben fijnnen. ©päter (1756 unb 1761) njurbe bie ^^^orbevung

nod^ bof)in ertüeitert unb ergänzt, ha'i^

1. bie 9J?cIobien eingänglid^ jeien unb iijxt (Erlernung feine (Sc^n?ierig=

feit bereite, bofj

2. feine „au§ tfjeQtroIijc^en (Sad)en geborgte SBenbungen", b. ^.

giorituren unb anbere Ornamente gebracEjt n^erben,

3. „bie S)?e[obie fo beidjoffen fet), ta'^ fie aud) of)ne S3a^ gefällig

unb öoüftönbig fei), unb ha^ man ben S3a^, bei (Ermangelung be§felben,

gleidjfam nidjt einmal üermiffe".

Sluf büS: le|te ©efe^ ttJurbe üon ben ^auptüertretern ber berliner

©d^ule befonberer SBertf) gelegt, unb in ber X^at ift für ha^ öol!§-

tl)ümlid^e unb @efellfd)aft5lieb bie ^orberung einer ouf fid^ felbft gefteUten

3/ielobie ebenfo bered)tigt, n)ie bie anberen g^orberungen ber (Sinfac^f)eit

be§ 33aue§ unb ber 2lbmefenf)eit öon trillern, 9J?orbenten unb Koloraturen.

®§ »ar bie S^lüdfe^r ^n ©c^lidjtljeit be§ 2lu§brud§, §u natürlid^em SBefen,

bie l)ier proclamirt mürbe, unb mit il]r eine gefunbe S^teaction gegen ba§

Übermaß öon SSerfd^nörfelung unb S^ünftelei. Seiber fd^üttete man ha^

Äinb mit bem 93abe au§. 3Son ^Beginn an geriet^ man in§ ©ytrem,

unb bie bürre rationaliftifdje ©implicität, bie je^t gu Sage trat, mar
nid)t erfreulicher aU ha§> Sf^ococomefen, gegen ha§ fie fid) manbte. ®o§ Sieb

mürbe gmar §ur 9^atur gurüdgefülirt, ober mie froftig unb falt mar biefe

9^atur, mie reimlos bie gerühmte @(^lid)tl)eit, mie fpröbe unb unöocol bie

mufifalifdje (Srfinbung! ^\ix feiten eine ©pur üon blüljenber SlJ^elobie,

oon SBärme be§ ©efül^lg — bafür ^errfdjte meiftenS ber fogenanntc

„gefunbe Ü}Jenfd)enüerftanb", ber ben ganzen 2öeg entlang leuchtete al§

ein faltet eleftrifd)e§ Sidjt.

(Srft al§ fpäter 9}?ufifer mie ©c^ulg, Slnbre, 9fleid)arbt, ^dttv
ouf ben ^lan troten, bie mirflid)e Begabung für bie (grfinbung üolf§=

tpmlid)er Sieber mitbrad)ten, mürbe erfüllt, mo§ Slroufe unb äJJorpurg

mit il)ren ©efe^en oergeblid) angeftrebt Ijotten**).

Um e§ §u mieberl)olen: für ein beftimmte§ fleineS ©ebiet mar bie

gorberung ber 33erliner, bo^ eine SJ^elobie burc^ eigene 5l^roft unb ©törfe

mirfen unb feiner iöegleitung bebürfen foße, beredjtigt. ©obolb fie ober

öerollgemeinert unb auf ha§> meite (Gebiet be§ Siebet überl)aupt ongemonbt

mürbe, fonnte fie in il)rer (Sinfeitigfeit unb pt)iliftröfen S3efd)rönfung ber

^{jontofie be§ ÄünftlerS nur fd^öblid^ mirfen. SBenn mir boron benfen,

*) ?Jäl)cr liätte e§ eigentlid) gelegen, bie beften ®örneT'fd}en Sieber al§

SSorbilber (linüuftellcn.

**) 2)ie uon 5?raufe l)erbcigefel)nten, für Spasicrgänge geeigneten Sieber rourben

erft nacb lucitcren 3Qf)f,^e()nten von 9JtetI}feffel, ©ilcber jc. gefcbaffen unb burd)

9JienbeI§fo()n'§ „im ?s-reien su fingenbc" 2>ocalquartette in bie ftöcbftc 5?mijt«

fpljäre ge()oben. — Uebrigeng lä§t fiel} in ben Siebern unb Duetten 9JlenbeI§jol)n'§,

ber bclanntlidi ein ©diüler 3elter'§ war, nod) bie ©intDtrhtng be§ oben erroä{)ntcn

SSerliner (Sntlialtfandeit§prin3tp§ beut(id) roalirnelimen.
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ba§ in ben öietätger unb fünfziger Sauren fc^on einige ber Bebeutenben

(Slaöierfonaten ^f)ilipp Smanuel S3acf)'§ entftanben,*) \o fönnen Xü'ix

e§ nur ^erjticf) bebouern, ha^ ^ad) felbft unb feine ©enoffen burd^ öbe

^rincipienreiterei ber maBgebenben berliner Äunftric^ter baran öer^inbert

njurben, ben 9^ei(^tt)um ber inftrumentalen Äunft aud) für ha^ Sieb ju

oenrert^en.

Sn ben öielen ©omnielttjerfen ber „berliner «Schule" erfd^eint benn

auc^ ^^il. (Sm. ^aö) tanm bebeutenber ober eigenartiger, al§ bie pf)t)fio=

gnomielofen anberen „^ammermufici" ^riebri(|§ be§ ©ro^en, bie ^ier

bereinigt finb, unb fo fef)r be^errfdjten bie Dben=Xf)eorien ajiarpurg'g ben

gongen ^rei§, bofe aud) ein 9Jiann oon ber ftarfen ^erfönlictifeit ^o^ann
^^Ui)J|J Sttrf'Ö**) no(^ gang uuperfönüd^ fdireibt, fo (äuge er 9}2itarbeiter

ber SJJ.'fc^en 5tnt^oIogien ift. Su biefeu ttjirb oiehnef)r §(üe§ mögUd^ft auf

einen unb benfelben 2;on geftettt, unb §n)ei fo entgegengefe^te Staturen,

njie ber auf italienifrf)em Soben fte^enbe, rein I}omop|on componierenbe,

melobiöfe 6arl ^einrid^ ©raun unb ber ni(i)t gerobe melobienreid^e

9J?ei[ter ber ^armonit ^f). @in. 93 ad) unterfd^eiben fid^ ^ier üiel tüeniger

öon einauber, al§ man beuten foüte.

©inen gang anberen ©iubrucE mod)t 93ad) natürlidj, votrm er feinem

®eniu§ ungef)inbert folgen !aun, unb e§ ^ot §u ben größten ^-reuben be§

Herausgebers be§ oorliegenben SBerfeS geprt, eine gange SIngaf)! fold^er

Sadj'fd^en ©efänge in ben SJZufifbeifpielen im 9ieubrud bieten gu fönnen.

3u ben 93erü^mt^eiten ber „93erliner (2d£)ule" gä^Ite neben 93ad§

unb @raun öor Sltlem 5ot)ttttn ^JJ^Ui^|) ^tvnöevgcr, einer ber befannteftcn

Xtieoretiter unb talentlofeften ©omponiften. „ffiSal ^irnberger für @e«

fang gefd^rieben !)at, ift unerträglid), mit tobtfaltem bergen gefegt, unb

ba^er of)ne alle SBirfung .... äRit feinem 5lritteln unb ©rübeln ^at er

bie berliner ©d^ule in ein übleS ©erüd^t gebradjt," fdjreibt mit öoHem
3fie^te ein geitgenöffifdier ^eurtf)eiler. ***)

(SS entbet)rt übrigens uid^t einer gemiffeu Äomif, gu fetten, mie

ß'irnberger, bem niemals ein mirüid^eS Sieb gelungen ift, in feinem

62. Sa^re eine lange „Einleitung gur ©ingecompofition mit Oben"
^erauSgiebt. t) §atte bod^ üud) ilirnberger'S berliner ©eifteSgenoffe, ber

^önigtic^e ÄammermuficuS 9Zic^clmann, ein bicfeS 93ud) „®ie SJZelobie

*) 1742 bie fec^§ ^^rtebric^ bem ®ro§en geioibmeten ©onaten, 1745 bie fed^S

„2Bürttctnberg"= ©onatcn, 1753 bie fd)önen Sonate nuove im „SBcrfud) über bie

roal)re 2(rt, ba^ ßlaüier ju fpiclen".
**) «crgl. SSatib I, ©. 160.

***) eiirift. griebr. 2)an. (5d)ubart, ^been ju einer tftl)etif ber lonfunft, ©. 85.

t) 3n einem ?Jact)tvage ftetlt Mrnberger bie naioe |)t)potbefe auf, ia^ roir bie

fd^einbar (!) oerloren gegangenen alten gried)ifd)cn Sieber in ihren SDIelo^

bien noc^ befifeen unb groar — im proteftantifcben 6l)oral! ©eine 53croei§fül)rung

ift in itjrer erl^abenen @infa(^l}eit jraingenb: „Sutber bet)ielt f. 3- bie fatbolifcben

9Jlelobien bet) unb legte it)nen beutjd)e Jeyte unter: roer luiU e§ nun mit ©rünben
oerneinen, ba& bie Äat^olifen ibrc ÜJlelobien nid)t auf bie neI)mUd)c 2lrt oon ben
|)eiben entlebnt baben, roie Sutber ju feinen leyten 3ur Seit ber Steformation fatbo=

lifd^e 9JZelobien nat)m?"
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narf) i^rcm SSefen unb ifjren ©Igenidjaften" (1755) geschrieben, o^ne bo^

i§m jemals eine irtjenb erträgüdje äJielobie geglüdtt toax.

Sßon ben fef)r ga^Ireic^en Sieberfommlnngen, bie gteirfijeitig mit ben @e*

fangen ber „berliner Bdjiik" erid}ienen, fönnen u. a. einige feine unb originelle

(Sompofitionen be§ 6ifenad)er Soljftttn ©rnft S3acf) fjerüorgef)oben ttjerben,

ferner bie brei geiftreirf}en, intereffanten 5ßerju(^e ^crbinn'Ö in 9J?agbe=

bürg, unb au§ ©übbcntjc^Ianb neben ben anont)men 5In§bad)"er ?Intf)Dlogien

jnjei SSerfe be§ begabten 9^ürnberger§ 9lttucvt. — 3o^. Srnft ^ad) unb

^erbing f)aben eine groBe 9^ei()e üon ?^atJcItt componiert unb bnrc^ bie

€t)Qt beriefen, ba^ 'latente and) au§ biefem fpröben bibattifd)en ©toff

drüa§> SOinfi! ^erausfd^Iagen !i3nnen. Se^r^aft unb nioralifirenb ttjor

übrigens and) ber Sntjalt ber meiften fogenannten Ujrifdjcn ©ebic^te jener

3eit, unb \)a§^ ®ro§ ber unbegabten 9Jiufifer freute fid), ba§u nod) in

Xönen ben ©c^ulmeifter fpielen ^u !önnen.

@rn)ät)nen§tnertf) ift, ha^ in ben 60 er Sauren weniger Siebercom»

pofitionen öeröffentlidjt n^urben, o(§ in bem öor^erge^enben 3at)räe|^nt.

®er @runb liegt bieUeid)t barin, ha^ bie galanten ©idjter je^t faft ööllig

öerfdjwunben unb bie „33remer 33et)träger" unb 5Inafreontifer nid)t me^r

ganj fo mobern toaren rt)te üor^er. ®rft nad§ 1770 mirb e§ mieber

lebenbiger, unb oon ben 80 er Sauren an, al§ bie (5Jebid)te be§ ©öttinger

^ain§ befannter ftjurben, ift bie 9}?enge ber Siebercompofitionen faft un*

überfetjbar.

Si§f)er |atte bie Oper nur in befd)ränftem 3J?aBe auf ha§ Sieb

gemirft. ©eit ber erften 2tup^rung be§ Drpt)eu§ aber (1762) !onn

man oerfolgen, n^ie @lud langfam, aber ftetig Sinftufe in ©entfc^Ianb

genjinnt unb feine pradjtooüen 'liebartigen ©efänge bie Stnfprüc^e fteigern,

bie bie Somponiften an fic^ felbft fteöen.*) (Sine @rid)einung me bie

be§ 9Zorbbeutfd)en ^t^tt^itv (1781) märe o^ne ba§ @(ud'fd)e SSorbilb

nid)t ju benfen, unb §ieid)arbt unb Äunjen mo^I oud) nid)t.

gür bie SBeiterentmidlung be§ ßiebe§ maren bann befonberS bie

©ingf^ielc miditig. @ie tarnen au§ ©nglanb t)er, mo ^at)'§ „S3ettler:=

Oper", ba§ befannte ooIfltt)ümüd)e OppofitionSftüd gegen bie itolienifd)c

Oper, einen ungefieuren (Srfolg erhielt unb oiele 9lac^al)mungen öeranta|t

^ottc. 2)a§ ©lud biefeS ©tüdeg f)atten bie eingelegten ©efänge ge=

moc^t: jufammengeraffte Sieber, unb jmar jumeift SßoIf§* unb ©tra§en=

gefänge. ©ine ber ebenermöf)nten S^ac^al^mungen ber 33ett{eroper, ha^

©ingfpiel ,,S)er Xeufel ift Io§ ober bie oermanbetten SSeiber" mar i. 3.

1743 bereits in Berlin mit ben urfprünglid)en , einftimmig ot)ne Se=

gleitung gefungenen engüfc^en SJJelobien**) aufgefüt)rt morben, ^atte aber

*) Sie eoo(^emad)enbe ©ccnc qu§ bcm äroettcn Stete be§ „Drp!^eit§": Che
pnro clel (SÖBelcb reineS 2td)t) lä&t nid)t nur al^nen, ju roeldjer ^ö{)e ber d)Qraften=

fxrenben Äraft fid) fpäter bie instrumentale fiunfl entroicfeln foüte, fonbern fic iiat

o^nc ^rage aurf) auf 53cnba'§ ^melobramen, ^umftceg'S 33aüaben :c. ftarf geiüirtt.

**) Unter btefen befinben fid) neben tielen unbcbeutenben aud) einige berb--

gefunbe unb jroei fei)r gragiöfc. 23evgl. The devil to pay; or, the Wives Metamor-
phos'd. An Opera. With the Musick prefix'd to each Song. London 1732.
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ein ftarfeS ^ia^fo erlitten unb fd)ien begraben, "^adj neun Salären erlebte

e§ aber eine fröl}lid)e Urftänb, unb ^wax burd) ben ^omüer unb Xtjeater^

^rin^ipal ^einricf) ©ottfrieb ^oc^, benfelben tüd)tigen 2)?ann, ber fid^

um Seffing bereits SSerbtenfte erinorben f)atte. S!}?it ©ingfpielen raar Äod^

t)ertraut, tjotte er bod) lange öorljer fdjou nmfifaliid)e Snterme§äi unb

gule^t au^ ^ergoIefi'S meifter^afte fomifc^e Dper La serva padrona

oufgefü[)rt. Dflun warb feine STufmerffamteit auf ba§^ tjerunglüdte ©tüd
„S)er STeufel ift (o§ ober bie öerttjanbelten SSeiber" geknft. ®r übergab

eSS^riftian S^elif SBeife ^ur Umarbeitung, gugleid) lie^ er burd^ einen

ÖJeiger feiner X^eatertruppe, 3f{amen§ StaitÖfufs, bie eingelegten Sieber neu

componiren. SJJit beiben S[Ritarbeitern t)atte ^oc^ ©lud, unb aU ha^^ <BtM
nun in feiner neuen ©eftalt i. 3. 1752 in Seip^ig gur Stuffü^rung !om,

njurbe es öom ^ublifum auf§ SBärmfte aufgenommen. 5tudj für ben

„luftigen @d)ufter", ben jmeiten Xfieil oon „^er 2;eufel ift lo§>'\ fd^rieb

@tanbfu^ bie ©efänge, bie ben ^örern nic^t meniger al§ bie frü(}eren ge=

fielen. — ^od) je^t fann man feine ^reube an ber frifc^en, berb p*
greifenben Strt be§ ßomponiften unb an feiner Begabung für SDZelobie unb

©l)aracteriftrung {)oben. 2)a§ bie ^Begleitungen nid)t gerabe muftcrljaft

finb, öerfdjiägt bei biefer Slrt 9JJuf{! nid^t \d)X üiel. Qxcei Sieber finb

in unferen 9)iufit5eif|)ielett unter 9lo. 171 unb 172 abgebrudt.*)

©tanbfuB fd)eint frül^^eitig geftorben ju fein. Um ba§ Sntereffe für

ha§> ©ingfpiel neu ju meden, manbte fid^ ^od) je^t mit ber Sitte um
neue Siebeinlagen an ben trefflid^en Seip^iger 50Jufi!er So^amt 5lDttm

^iUcv. tiefer t)atte 1759 bereits für bie „elegante mufifalifc^e SBelt"

eine Sieberfammlung publicirt, bie unbebeutenbe, üerfd^nörfelte, ganj

p^^fiognomielofe SJiufi! ä la mode brachte.**) 5Jtun mirb filier ge=

nöt^igt, für @d)aufpieler §u fd^reiben, bie o^ne eigentlid)e mufifatifd)e 58e-

gabung unb StuSbilbung tt)aren, unb gerabe biefer 3^o^9 ^^^^^ f^^* ^^"

5um @egen.

§iner componirt ie|t eine $Rei[}e einfad^er oo(f§tt)ümIid^er Sieber.

©ie Xeftunterlagen 2Bei|e'S finb nid)t lel^rliaft unb allgemein gefialten

üjie bie meiften übrigen SBei^e'fd^en ©ebid^te, fonbern ot§ ^^eatergefänge

einzelnen gonj beftimmten ^erfönIidE)!eiten in htn SKunb gelegt. ^ierauS

erüört fid^ ber lebenbigere ^nq and) in ben ßompofitionen. 2Bie mag
't)a§> ^ublüum aufgejubelt f)aben, al§ i§m üon ber ^öütjue f)er biefe

frifd^en, leicht fa^Iidien §iller'f(^en 9}?eIobien eutgegenflangen, bie Sitten im

D^re blieben, bie man beim 9^ac^§aufegel)en öom Sweater fijrmlic^ un-

bemüht oor fid) l)inträtterte, bie bann im ßimmer irgenb ein mufifalifd^eS

3^amilienmitglieb am ©pinett mieberljolte, bie bei l)äu§lid)en f^eften für anbere

Xejte benu^t werben !onnten! Unb mie fd)nett oerbreiteten fid) biefe

*) (5§ tfl eiflentfjümlid), ha^ über einen jo bec^abten DJiann roic ©tanbfufe
feinerlei nä()ere 9iad)rid)ten Dorlieöcn. 9iicbt einmal fein S5orname ift bcfannt.

©d)letterer'§ furje 9Jlittf)etIuni;en über il)n finb mit grö&ter Sorfi^t aufi5uncl)men.

**) 3n feiner 3citfd)nft: „2ööd)cntlidier DJ^ufifalifdjer Bcitoerlrcib" I)Qlte iöiÖcr

aber im ^erbflpuartal 1759 ein lebcnbißeS, flotte» 2)uett, „2)a§ aufgebobene ®ebot"

üeröffentlicbt, ba§ fein ^latent für bramatif^e 3Jtufil bereits offenbart.
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ßieber biivdi ganj ^eutjc^Ianb. ^\(i)t nur bte berü{)mten reijenben

Xf)eatergeieIIjd)aften inie bie ©e^Ier'fd^e unb Äoc^'fc^e, jonbern auii) bie

fleineu unb Üeiuften lüaubernben S3ü^nen bemö(f)tigten fic^ ber unfd)tt)er

auf^ufü^renben ©ingjpiele, bereu Siebeinlagen balb in ben fleinfteu ©täbteu

öolfetpmlic^ lüurben. i)a^ ein gefci)eibter graujofe eine§ biefer Sieber

i. S- 1780 im (StjoB al§ Chanson Strasbourgeoise Quffd)reiben unb

publiciren founte*), jeigt bod), mie au^erorbentlid) befannt ^i(ler'§ 9)?eIo=

bien felb[t an ber ©reuje ®eutjd)Ianb§ waren. 3Sa§ n)otItcn joldier

^ßerbreitung gegenüber bie brei ober üier ©rudauflagen bebeuten, bie ben

eigentlid^en ßieberjammlungen im beften galle befdjieben njaren!**)

^alb ftellte fid) ber (Srfolg ber 2Bei§e'fd)en ©ingfpiele mit ^itter'S

®ejang§einIogen ai§ nad)^altig ^erau§. 9^un folgten eine 9ieif;e ätjulic^er

5Berfe ou§ gleidjer geber, unb anbere ®id)ter unb ÜJJufifer beeilten fid),

ba§ Seifpiel 2Bei|e'§ unb |)iller'§ nac^juafimen. 51nbert()alb Safjr^e^nte

(üug raar in ®eutfc^(anb aüe§ toU unb öoll öon ©ingfpielen. äöenn man
fid) itjre aufeerorbent{id)e SBirfung erflären miü, fo mufe man baran

benfen, mie feiten bo§ ^ürgertf)um in jener ^tit fonft ®elegent)eit l)atte,

9J?ufif öon ber Süt)ne f)erab §u ^ören. SBaren ifint bod^ bie Dpern*

Käufer jum grij^ten Z^dk üerfdyloffen. Unb felbft menu einmal '^i^U

arifto!raten Sinlo^ fanben — wie ernfte, büftere, nnoolfgtljümlid^e äJJufif

mürbe i^nen ha geboten! Sn ben Opernübretti .^affe'§ unb &xaun'§>,

wie faft aller anberen §tnf)änger ber neapoIitanifcf)en @d)ute geprte e§

!eine§ttjeg§ §u ben 5lu§nat)men, ha^ öon 33eginn bi^ unmittelbar öor bem

©c^IuB ein ununterbrochene^ trauern unb jammern t)errfd)te.***) ^ür bie

gegierte öorne^me SSelt, bie fidj biefe Dpern nac^ bem S)iner öorfü^ren

liefe, fc^eint e^ ein befonberer Äi^el getnefen ju fein, bie fdjmerjlidien

klagen ber 5triabnen, Dltjmpien, Sp^igenien, ^ejauiren ju ^ören.

SSäf)renb in biefen großen Opern fid) StCleS auf ben l^öc^ften ^öf)en

bewegte, ©ötter, Halbgötter, |)elben unb dürften agirten unb grofie @taot§=

actionen öorgingen, brad)te ba§ ©ingfpiel einfalle, länblid)e S^er^ältniffe.

*) »ergl. 33anb II, ©. 111.

**) 2tu§brücfUd) fei erroä^nt, ha^ nid^t etroo oUe §iller'f(^en ©ingipiellteber,

ober aud) nur bte meiften, einfach imb roirflid) DoIfSt^ümlid) finb. i}ur ben Srfolg

roarcn aber bte Der^ältittfemäfeifl lücnigen it)ir!ltcb gelungenen nia§gebenb. — 3nter=

cffaitt tft, ha^ bie ^Iriftofraten in ben |)iüer'jd)en ©tüden oorroiegcnb 3lrien nad)

ttalieiii)d)cin DJ^ufler Hitgen, tüäl)renb bte Sie ber faft au§fd)Ue&Ucb ben OJ^ännern unb
grauen au§ bem 5BoUe in ben DJZunb gelegt finb. (2Iud) 3ieid)arbt fprtd)t in

feinem SBerfe: „lieber bte 3)cutfd)e comtfd)e Dper, 1774", oon ber O^orm ber großen

5trie in ber Dperette, al§ „Unterfd)eibung§jeid)en eblerer 5)ßerfonen, ipenn biefe in ber

©efcHfcbaft nQtürIid)erer 2Jienfd)en auftreten".)

lieber bie ^yüHe ber anberen Siebertrerfe ^iUer'g oergleid)c man i)tn 53ertd)t

©.151 ff. @r ^at u.a. aud) fiieber gu _gefang§päbagogifd)cn ^wec^ß" gefd}rieben,

fo befonber§ bte ^inberlieber mit SffieiBe'fd)en Herten. 3)en Jon be§ Äinberliebc§

ju treffen, gelang aber roeber i()m, itod) ©d)cibe, junger ober S3urmann, bie

2teönUd)e§ oerfuc^ten. ßrft Soö- ?lbr. $eter 6d)ulj unb 2Jiogart baben mir!»

Ud)c Äinberlieber gefdjaffen.

***) Slucb mand)e Dpembüd)cr ®lucf'§, oor Sltlem bie 3Ilcefte unb bie 3fp^i»

genie in Jauri§, jetgen biefen Bug.
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^ier fanb man 58Dl!§tt)ümnc^feit unb — obttjo^l ofle SSei^e'fd^en ©tücfc

Ueberje|ungen ober 3Sergröberiingen au§Iänbif(f)er ©ingfpiele tüaren —
infolge be§ bäuerlid^eu äJüIieug ein nationales ©lement. 3)er 3beali§mu§

in biefen ©ingjpielen ttjar freilief) nidjt fe^r grofe, nnb etiuaS ^Iattt)eit

tief mit unter. — 9^icJ)t o^ne SfJeib !onn man baran beuten, meld) un-

gleich) öornef)mere Äunftmerfe ju gleicher ßeit bem frauAÖfijd^en ^ublüum
in ben jc^önen ©ingfpieleu @r^tvt)'§, StRontionl)'§, ^l)tIiDov'0 geboten

mürben; and) ein Sibrettift oon ber geintjeit ©ebaine'S fefjite in

2)eutfd^Ianb.

iro| be§ (Srfotge§, ben SSei^e^^ider'S fomijd^e Dpern Ratten, galt

e§ übrigens in ben engeren 3Rufiter!reijen immer nod) für fd^icflid^er

unb feiner, Steber= unb Obenfammlungen herauszugeben, als ©ingfpiele

mit ©efangSeinlagen ju üerfet)en. ©elbft ein fo einfi(f)tiger, mit ber öoIfS=

tt)ümli(f)en ^un[t oertrauter ^?ann mie ©d)ubart fagt in feiner Slngeige

ber 9^eefe'fd)en Oben: „§errn 9^eefe ift ber 9?uf)m ju Hein, für bie

Seipgiger Sungemögbe Dpernliebd)en ^u componiren, er trotztet je^t nac^

eblem (Stolj."

^ier ift bereits ber 9^ome üon ^iller'S bebeutenbftem ©c^üIer ge-

nannt morben. ®ie rüf)renbe ©eftalt beS fleinen, budEügen, ^oc^gebilbeten

3lnU, biefeS freigefinnten, oon edjter Äunftbegeif^terung unb 3)?enf(^enliebe

erfüllten aJJonneS, mirb Sebem unoerge^Iid) bleiben, ber fid^ einmal mit

feinem Seben ober mit ber Sugenbgefc^icf)te Seetf)ooenS befc^öftigt l)at.

gür biefen mar eS ein nid^t t)0(^ genug ju f(i)ä|enbeS ©lud, ha"^ ein

&onn oon 5Reefe'S ^Begabung unb (j§ara!tereigenf^aften feine (Sräie^ung

übernof)m.

Sßou ben übrigen (Singfpiercomponiften finb neben ^ailfcr,

e. Sß. SBolf, etfömann, Sot). 5litbr6 befonbers ^ntoit ©t^nieiser,

unb als ber meitauS Segabtefte ©eorg ScnÖtt gu nennen. Stuf ben

großen ©influB, ben Senba'S SKetoÖromcn auf bie geitgenöffifc^e unb

bie folgenbe Generation oon SKufifern t)atten, ift erft in ber legten ^dt
narf)brü(f(ic^ ^ingemiefen morben.*)

5luc^ auf 9ici(^aröt l)aben bie 3J?elobramen gemirft, mie er in ber

Sßorrebe eines feiner SÖSerfe auSbrücflid) beftätigt. 9?eic^arbt ift ber früf)efte

unter ben SD^eiftern beS öolfSt^ümÜc^en ßicDe§. 2)iefe einjeln ju

c^arafterifiren ift nic^t gan^ einfad), \)a bie ßompofitionSgebilbe fo toinjig

finb unb einanber fc^einbar überaus ä^ntic^ fet)en. (Srft bei näherer 93e=

trad)tung jeigen fic^ Unterfd)iebe, bie im ©iuäeluen feftäuftetlen in bem

nod)fotgenben S3erid)t t)erfud)t mirb — Sanb I, @. 188 ff.,
214 ff.,

252
ff.,

254
ff.,

298
ff.,

313
ff.,

334
ff.

3unäc^ft fei ein fe^r tiebenSmürbiger 3wg ermähnt, ber Oieic^arbt,

5lnbre, ©c^ulj, ^un^en einerfeitS, ßumfteeg, 9l^eined, ©d^nbart anberer=

feitS oerbinbet. 3(He biefe Heineren ÜJJeifter, bie gleichzeitig mirfen, bem=

felben QkU ^uftreben unb ficf) gegenfeitig beeinfluffen, »erfahren babei in

*) SJcrgl. (Sbgar ^^ftel, ©tubten jur @efd)id)tc bc§ OJJcIobramaS I, Sctpaig

1902, unb Subiöig Sanb§{)off, ^yol). 9iub. ^umfteeg, «erlin (1902), ©. 120ff.
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felbftlofer, edjt füu[tkrijrfjer SSeije imb üerjäumen feine ©efegen^eit, ein=

anber S)anE unb Slnerfennimg aii§§ujprecf)en, otjne ba^ babei irgenb öon

ßliquemuejen bie Stiebe i[t.

Üxeidjarbt, einer ber fru(f)t6arften Siebercomponiften, bie e§ je ge=

geben ^at, jugteidj ein tüd)tiger 9Jhififfd)rift[teIIer, giebt in einer 'Siei^c

oon SSorreben unb tf)eoreti[irenbcn ©in^elartüeln 9flec^enfd)nft über 5trt

unb ^kl jeine§ ©d^affenS. Su ben erften beiben Satj^äetjuteu !uüpft er

bemüht an bie ©rnnbja^e ber S3erliner @d)ule (fie^e oben ©. XLII) an,

unb ber intereffaute, menn and) pd)[t eiufeitige SSorberidjt gu feinen

„grotjen fiebern für beutfd)e 9)Zänner" ö. S- 1781 (unten @. 19(3) lieft

fi^ raie eine gortfe|ung ber Siegeln, bie frütjer Traufe unb SO?arpurg Quf=

gefteüt Ratten, ^ber in einem n^iditigen fünfte unterfd)ieb fid) 3?eidjarbt

oon biefen. SBä^renb in ben Äraufe=ä)tarpurg'fd)en ©ammtungen bie

^rayi§ hinter ber Sfjeorie gurüdgeblieben toax unb !num ein einziges

Sieb ben gorbernngen entfpradj, töe(d)e bie Herausgeber erhoben, t)er=

öffentlidjte Sfteidjarbt in bemfetben 3of)re 1781 bereite Sieber »ie

„3m gelbe fdjleid) ic^ ftiü unb milb" unb ha^ fc^ottifd)e „D iref)" —
beibe§ 3J?ufter mufifalifc^er ©timmungSmalerei, bie ha§^ brad^ten, ma§ bie

Xf)eoretifer erfe^nt t)atteu. greilid) barf man fidj nai^ biefen beiben @e=

fangen nid)t etma ein Urtf)eil über Sieic^arbt'S ßompofitionSmeife im

Slflgemeinen bilben. Siefe mar öielme^r im pdjften ®rabe ungleid), unb

erft auf etma sloan^ig ober brei^ig Sieber fam ein Sireffer. ^o§ Uebrige

mar oft fo bürflig unb ftad), ha^ ein bebeutenber 3eitgenöffif(^er 9}?ufifer

meinte, er üerarge eS feinem ©änger, menn er lieber „ßantabilitöt o^ne

©eclamation al§ eine foldje ©eclamation oljue (Santabitität ^aben miH."**)

5II§ 9f?eic^arbt fid) fptiter intimer mit ben ^oefien ®oet^e'§ oertraut

mad^te, erf)ielt feine Begabung förmlid) ?}ittige. ^d) üermeife beS^alb auf

©. 188—189 unb bemerfe f)ier nur nod), ba^ Sf^eid^arbt in feinen u. b. Ü.

„58ermifd)te ©efänge unb 2)ecIamationen" i. ^. 1809 oeri3ffentIid^ten

fleinen bramatifdjen ©cenen ftarf auf ©d^ubert gemirft !^at, ber im

„^romet^euS", „©an^meb", ber „®ruppe au§ bem iartaruS" auf gleicher

53af)n, freilid) mit unüergfeid)Iic^ genialerer ^raft, fortgefd^ritten ift. 3Bie

befannt Sieidjarbt'S ©efänge in bem Ä'reife maren, ber fid) um ben jungen

©djubert gebi(bet f)atte, bemeift bie 3^^atfad^e, ba^ fic^ in einem ber

mi(^tigften Ouedeumerfe für bie Sugenblieber ©d^ubert'S, ben brei Sänben

©tabler'fc^er Gopien, mitten unter ben ©d^ubert'fd^en Siebern öier

^eid}arbt'fd}e befinben. — 'änd) 53ra^m§ fannte Sieic^arbt, beffen

„,^eibenrö§Iein" er in bie ben ©d^umann'fdjen Äinbern gemibmeten

„^olfSfinberlieber" aufgenommen fjat. Unb auS perfi3nlid^en ©efprädjen

barf id) beftatigen, ba^ Sraf)m§ mandje ©efönge 9^eici^arbt'§ ^od^ fd)ä|te.

9J?erftt)ürbigermeife i)üt Skid^arbt fd)on in früf)er Qdt ben Äunft=

inftinct get)abt, einige für bie 9}?uftf fdieinbar fel)r fpröbe @oet§e'fc£)e @e=

bid)te gn componiren, mie i)a§> ^^ar^enlieb au§ 3pf)igenie, ha§^ g^ragment

**) ^an§ ©eorg ^^ägeli in ber Mg. ü}lui.=3eitung , Seipgtg XIII, 1811,

©. 640.

grtebtänber, üicb. I. I»
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„3lkr aBfeit§, wer i[t'§?" au§ ber ^arjreife unb ben jc^önen ©d^tu^

au§ „2tleji§ unb S)ora":

S^iun i^r 9JZuieu genug! 5öergeben§ ftrebt i^r ju fc^tlbern,

2öic fid^ Sfliumer unb &iM n^ec^feln in liebenber 33ruft 2c.

©ie QÜe finb un§ je^t in S3rQf)m§'jdjen 2;önen boppelt tfjeuer geworben.

SBäljrenb ber fi'önig§berger S^^eic^arbt faft anbertf)al6t)unbert

@oet§e'fd)e Sieber in 9JJufi! gefegt t)at, befdjrönfte firfi ©oet^e'^ Sugenb=

freunb Sol)atttt 5lnÖre au§ Offenbad^ anffallenberiueije auf bie ©ompo^
fition be§ ©ingjpiel§ „©rwin unb ©tmire" unb eine§ Siebes qu§ „6Iau=

bine"; nad) 1778 berüdfid)tigte er @oetf)e überhaupt nic^t mefjr. 5lnbre

war nic^t meljr ganj jung (33 3at)re), aU er feine erj'te Sieberfammlung t)er=

öffentlic|te. 2Bie l)0<i) er in ber ©unft ber ßeitgenofjen ftanb, jetgt ein

llrtf)eil @d)ubart'§, ber fdjon 1775 fc^reibt: „^ie unb ba {)QÜt in feinen

Siebern bii- ©ilberglode be§ mufifali]d)en ©cnies." *) ®q§ ift fd)ön, ober

bod^ öiel gu Wo^InioIIenb ouSgebrücft ä^on ®enie i[t bei beni lieben»-

irürbigen, eÜnaS bilettantifdEien 5Inbre nid^t bie 9flebe, inoljl aber t)on einer

fefjr annuittjigen Segobung für ba§ t)o(f§tf)ümIidt)e Sieb, namentlid; ha§

Xrinflieb, unb einer nid)t weniger ^erüortretenben für bie S3aüabe; ba^

er ber „Senore" nidjt anbere ©d)i)pfungen ouf gleid^em ©ebiete folgen

lieB, ntu^ fef)r bebauert werben.**) SBie bei 9fteid)orbt, fo finbet

fid^ aud^ bei bem t»ielfd)reibenben 5lnbre fe^r 5lnfpred)enbe§ unmittelbar

neben ganj 9}?ittetniäBigem. Oft entartet bie (Sinfad)l)eit jur ©impelei, bie

5lunfttofig!eit wirb gur SDZanier übertrieben; bie meift in Xer^en notirte

SUMobie ftef)t über einem unintereffanten Söffe. (äinige§ ift il)m —
wie fo oft ben tatentootlen ^Dilettanten — überrafdjenb gut gelungen.

(Sinen „eigenften ©efang" tjat er inbeffen nidjt, er fte[)t gwifdien bem

Sßoüblutfünftler unb bem ^unfttjanbwerter.

3t(§ SSorbilber ^atte fi(^ Slnbre u. 51. bie meIobienreid)en ßompo=
niften ©retr^ unb SO'ionfign^ genommen, t)on benen er einzelne Strien

feinen Sieberwerfen einverleibte, ©ie wir!ten aud^ auf ben Ä'Iaffifer be§

beutfdjen ooltst^ümlidjen Siebe§ Sotjann 3ltJval)ttm ^eter ©c^ulj. S)iefer

war aber ein fo felbftänbiger, in fidt) gefefteter 9J?ann, ha'^ er fic^ M
allem genauen ©tubium frember SJJufter in feiner (Sigenart nidjt beirren

lie^. Unb ©d^ulj' Eigenart ift in l^oljem ©rabe an^ie^enb. Su 93anb I,

©. 255 wirb oerfuc^t, fie ju fcnnjeidjnen. ,^ier möd^te idj nur nod)

ben natürtidjen 9J?eIobie=3nftinct in ©d)ul^' Stebern [jeröort)eben — üor

unb nadj iljm tjaben nur wenige ßomponiften hen S5o(f»ton ätjnlidj gut

getroffen, unb bei ben ©ef äugen für bie Qugenb wirb felbft bie un=

mitteibare ©egenüberftellung mit ÜJJo^art für ©d^ulj nid)t gefä^rlidj. —
2ßa§ ©djul^ in feinen Siebern erftrebte, ^ot er in bem berütjmt geworbenen

$ßorberid)t***) o. S. 1784 auSgefprodjen, ber fo üiet ©djöneS unb geine§,

*) 2)eutfd)c 6()ronit, 1775, ©. 22.

**) SDie „SBeiber von S5ein8bcrg" tommcn nid}t in S3ctrad)t; ncrgl. S3b. I

©. 219.
***) SIbgebrudt ift ber SSorbericfit 93anb I, ©. 256 ff.
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aber aitc^ [o mond^eS redjt einjeitig ^lufgefafete bringt, ©ein Sbeat bei

t)olf§tf)üniIi(i)en ©ejängen i[t:

eine 5IReIobie, beren p-ortfdireitung ficf) nie über ben ®ang be§ 3:erte§

erbebt, nod) unter il)m finft, bie, rote ein Äleib bem Äörper fid) ber ®c=
clamation unb bem OJictro ber Söorte anfcbntiegt.

Unb ber (Snb^njecE be§ Siebercomponiften be[tef)t barin: gute Siebe r=

tefte allgemein befannt ju mad^en:

„9ct*t feine DJ^clobien, fonbern burd) [ie joKen blofe bie SS orte be§
guten Öicberbid)ter§ allgemein unb burdi ben ©eiang erl)ö()ctc 2tufntcrf=

famfeit erregen, leid)tern ©ingang 3uin @ebäd)tnit5 unb ginn i">ersen fiuDen,

gum öfteren SCßiebevljoIeu berjelbcn 2uft crroeden, unb fo mit bem ateige

be§ @efange§ oerbunbcn ein jd)ä^_barer 58ei)trag gu ben 51nnel)mlid)fetten

ber ©efelljdiaft unb bc§ menfd)Iid)eu SeOene roerben. @r wirb badcr

alle unnütze 3iei^ei^ci)en forool in ber 5)lelobie, al§ in ber ^e=
gleitung, allen 9^itorncUeu= unb 3'oiii'benipielfram, rooburd)
bie Hufmcrffamteit von ber ^auptfad}e auf iJJebenbinge, üon
benSBorten auf ben 9JIufifu§ gegogen roirb, unb bie nur feiten

üon SSebentung feijn fönncn, al§ bem Siebe fd)äblid)e Uebcr=
flüfeigfeiten uerracrfen, bie feinem guten SBorfa^ gcrabe ent=

gegenroirfen.

Slu§ biefen @ö^en gef)t bie ftorfe (Sintt)ir!ung ®{uc!'§ auf ©c£)ulä

f)erüov. §atte bod) ©lue! in feiner SSorrebe gur „^tlcefte" (SSien 1769)

gefrf)rieben:

^d) rcollte bie 9Jlufif auf iljre roabre 5lufgabe befdiränfen, roeld)e nur
bie fein fann: ber 2)id)tung gu bienen, inbem fie ben Stulbrucf ber ®m=
pfinbungcn unb ben SReij ber ©ituation oerflärfe, ol)ne bie iöanblung ju

unterbved)cn ober burd) unui'i^e unb überflüffige ^ie^^atcn «bgu-

fdiroäd}en. 3d) glaubte, bie DJiufi! muffe für bie ^befie ta^ fein, rcaS

bie Scbbaftigfeit ber Starben unb eine glürflidie SDlifdnmg ber Sid)ter unb
©d)atten für eine fehlerfreie unb roobigeorbnete 3eid)ni'"fl ^nib, roeldie

nur bagu bienen, bie Figuren gu beleben, ol)ne bie Umriffe
gu ueränbern.*)

SSä^renb aber @Iuc!'§ ®cniu§ ben SJJufifer üor ber (Sinfeitigfeit

be§ 3;f)eoretifer§ jcf)ü^te, bält ficf) iia§: ml befd)eibenere S^alent Bdjui^'

in ben öon i^m felbft beftimmten ©renken. (Ir öer^iditet barauf, be=

fonberen mufifalif(i)en ®ef)alt in eine ßiebcompofition §u legen unb fie

burd) Originalität, 9fieicf)^altig!eit, f)annonifrf)e Segteitung§fünfte inter-

effant gu machen, ober burd) ^or=, 3^^!'^^"'° ^^^^ 9^ad)fpiele i^ren

Umfang §u erweitern; nur bei gang n:)enigcn ©efängen, roie bei @tänb=

d)en unb Sauäliebern, §iet)t er einmal bie Snftrumentalfunft fjingu. 5tber

ba§ ftnb SluSna^men. @onft beftet)t bie t)armonifd)e Unterlage feiner

Sieber oft nur in bem 2)reitlang unb ber Oberbominante, ja manchmal

finbet nid)t einmal eine förmlid^e 5lu§n)eid)ung wad} ber 5)ominante ftatt,

unb feiten tnirb einmal ein 6eftaccorb gebraud^t. Stuf bie SKelobie, einzig

*j 2il)nlid}e ©runbfä^e, roie Ijier ©lue! unb ©d)ulg, batten bereite um 1600

bie ©rfinber ber Dper mit il)rem Seitroort: nobile sprezzatura del canto au§=

gefprocben.

IV*
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Quf bie 9J?eIobie tarn e§ on, bie genau nad) bem Xejtc gebilbet tuurbe.

SJZcinte ©c^ulg, ba^ eine Harmonie nid^t redjt ^u if)r paffe, fo lie^ er ben

S3a^ einfadj fort — oft mehrere Stacte f)inburd), ober e§ genügte i§m eine

einfodjc Itegenbe ©timme, of)ne iia'^ er auf if)r einen Orgelpunft öon
rei(f)em Slccorbtt)ed)feI baute, ©c^ulä f)ot fic^ auf biefem SBege „ben

aUereiufac^ften Sieberftil angeeignet, ben e§ je gegeben f)at unb je geben

fann, unb bennod) ift bei aller @infadjf)eit jebeS feiner fleinen ßieber ein

eigent§ümtid)e§ Ä'unftprobuft — ein ©pecielleg, bem fein onbere§ ©pecieüeS

gleidjt".*)

(Sine oertjöItni^mäBig gro^e ^a^ ber ©c^uls'fdjen Sieber ift in

unfern 9)?uft!beifpielen obgebrudt; bei ber 2lu§tt)at)t n^urbe barauf gead^tet,

einerfeit§ bie berüf)mten ©efönge in i^rer originalen g^orm gu bieten,

anbererfeitö einige mit Unrecht oergeffene ßompofitionen ujieber befannt

5U madjen. 3^^^ ^^f^^" @ruppe get)ört (5Iaubiu§' Stbenblieb: „2)er

äRonb ift aufgegangen". SBenn e§ in §erber'§ Sammlung öon „5SoI!§«^

liebern" über 6(aubiu§' SSerfe ^ei^t, fic feien „l^ergefe^t, um einen 2öin!

^u geben, n)eld)e§ 3nba(t§ bie beften S5oIf§Iieber fein unb bleiben »erben",

fo fönnte baSfelbe aud^ über ©d^ulg' SJ^elobic gefagt ttjerben.

S)ie (Sd)ul3'f(^en „ßieber im 95otf§ton" ^ahtn ftarf auf bie ^dU
genöffifdjen (Somponiften gemirtt. 9fteid)arbt Iie§ fid) burd^ fie feit bem
Sa^re 1779 ebenfo beeinfluffen, mt ©eorq ßarl ßlaubiuS, ©parier,
2öittt)auer, 2BiIf)eIm ^^ot)l, Srebc, glafc^ner, ßinf, e^rönlonb
u. 0. 'ä. 2il§ einer ber 93egabteften unter ©djuig' birecten 9tad)foIgern

ift ber jüngere ^un^en gu nennen, ber feinen „SSeifen unb S^rifdien

©efängen" (1788) mit ooüem 9iec^te ha§, 2)?otto geben burfte: „ß^unft

unb 9Zatur fei eine§ nur".**)

Sn ©übbeutfc^Ionb »aren in gleichem @inne brei fef)r fi)mpa=

t^ifd)e, mit ooI!§tpmIid)em SSefen mo^Ioertraute SOiänner tf)ätig: 9ll)nnc(t,

ber ©aftgeber jum meinen Od^fen in 9}^emmingen, Sutnfteeg, ber Stuttgarter

ßoncertmeifter unb Sugenbfreunb ©d)iller'§, enblic^ ber ^id()ter ©c^uöavt,
ber berüt)mte (SJefangene oom ^ot)ena§perg. 2)iefer tt)ar lange, benor er felbft

(Sompofitionen öeröffentlid^te, al§ ©d^riftfteller für bie ißereinfad^ung be§

2iebe§ eingetreten unb Ijatk fic^ in origineller SSeife gegen bie Slnma^ung
mancher berliner Äunftridjter gemanbt: „^er (55efang ftrömt freimitlig

au§ einem gerührten ^er^en, l)at fdjon fein iSeet, ba§ il)m bie DIatur

grub, unb braud)t feinen oon ben 9}?arpurg'§ unb ^irnbergern mit ^adfen

unb ©d)aufeln mü^fom gegrabenen Äanal. SSir i)ühtn nodf) ißoIf§=

lieber, bie über l)unbert Soljr alt finb; aber loie ungefünftelt, luie leidet

finb fie aud^! 3l)t ©rfinber fd)eint bie 9^oten au§ bem ^er^en geftol)Ien

*) Ülu§ ^anS (Seorg ^lägeH'S „ |>iftortfcö=!nttfd)e (Erörterungen unb
9?otijien über bie beutjdie ©efanggfultur" in ber Seipjtger Slllg. 2JJufitoliid)en

3eitung XIII 1811 ©. 629 ff.

**) ^ei ber 2öal)I bieic§ Scifiug'fdjcn ü)^otto§ i^etgt fid) 5?unjcn al§ roürbigcr

<5of)n feine§ tüdjtigen ä5atcr§, ber oierjig ^Ql)re früljer h^n nod) gans in ©alanterie

befangenen Seitgenoffen bie 9iücftel)r gur 9^atur geprebigt l)Qtte. 33ergl. 33anb I,

©. 126.
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äu fabelt", \o I)eiBt e§ in ©c^ubart'S „®euticf)er ßfjronif" 1775, ©. 23,

unb tüie er Ijier ft)e(tlid)e ^olfg lieber al§ SSorbilber auf[teilt, giebt er

an aubercr ©teile ben (Somponiften ooIf§tpmtid^er @efänge ben auSge^eicf)«

neten Stat^, fid) bie ß^oräle, qIjo geiftlidje $8oI!sIieber, sunt SD^ufter 511

nehmen.

21I§ S^aracterifticum ber fübbeutfd^en „ßieber im SSoIfston" gegen-

über ben norbbeutfcljen fei befonberS ba§ felbftänbigere ^erüortreten be§

ßlaüierpartS enuö^nt.

Df^eben biefen Ä'unft liebern au§ bem DIorben unb ©üben muffen

aber nod) bie meift anont)m gebliebenen ooIBmäfeigen ^irinfgefönge ht-

fonberg Ijeröorge^oben tt)erben. Sn ©eutfc^Ionb ^aben xv'ix an il)nen, tt)ie

e§ f(f)eint, !aum jemals ÜJiangel gel)abt, unb felbft in ben ß^iten be§ öer=

gierten galonten ©efangeS gab e§ immer bocf) einige ßommerälieber. bie

einen mo^tt^uenben, gefunben ©egenfa^ ^u ber Unnotur ber fonftigen @e=

feUfcfiaftSmufi! bilbeten. Erinnert fei an ha^ präcl)tige ßieb öom „ßram=
bambuli", an „(^a 5a gefd^moufet", ha§> „^ud^Slieb", „^^x S3rüber,

ujenn ic§ nic^t mel)r trinfe", „Sflofen auf ben 2Beg geftreut", bann in

^ö^erem 2:on: „SttleS fd)meige", „SBom I)oI)'n DIt)mp I)erab ft)arb un§

bie greube".*)

Sn Defterreid) ^atte fic^ bi§ jum ad)ten Sa^r^e^nt be§ 18. Sa^t:«

l)nnbert§ in ber Siebercompofition nid^tS geregt. SSie eifrig man bort

aud) ^aller, ^ageborn unb Uj, ©ellert, ßeffing unb Älopftod
Ia§, an eine ©ompofition il)rer ©ebid^te fd)eint ^f^iemanb gebadjt gu I)aben,

nielmetir freute man fic^ be§ „©dimaöeg n:)elfd)er unb franji3fifci^er ®e=

fange, bie man in ben meiften Käufern ouf jebem ^laöiere fanb."**)

2^en erften ©djritt ^nx Befreiung t§at SJJeifter @lud, ber im
3at)re 1775 in 5Rorbbeutfc^Ianb unb fpäter in SBien felbft ÄIopftod'fd)e

Oben mit SJiufif erfd)einen lie^. SSalb barauf magte ber öortrefflid^e

S3ud)^änbler Äurjböd in SBien, eine „©amminng 3)eutfd)er Sieber" ber

SSiener §offIaöier= unb 5lapeIImeifter 6tcffan, l^riöert^ unb C^ofmanu
herauszugeben (1778—82), ba^mifc^en üeröffentlidjte ber junge Söiener

ßomponift $)0l5CV in Seipjig ein fleineS Sieber^eft (1779), eS folgten

^Jin^rcdit 9Zeubauer, ^oseluc^ 2c., oorSiaemanc^ Sofc|jl) |)at)Ön (1782)
unb 9)?0,5Qrt (178(i).***) — Sritt man nac^ langer Sefdjäftigung mit ben

norbbeutfc^en Somponiften an bie SBerfe ber Oefterreid^er, unb feien e§

aud) nur bie fleineren 3Jieifter, fo ge^t e§ einem ö^nlid), mie wenn man
in einer Silbergalerie au§ ben ©ölen "feer alten beutfd)en unb ^ollänbi^

fc^en Äünftler in bie italienifd)e Slbtljeilung fommt: man ift überrafd^t

oon bem farbenfrof)en, finnlid)-marmen SSefen unb freut fid^ aller biefer

*) (5ie[)e über btc)c unb anberc ßomnter§Iieber bie einjelnen D^iottäcn 35anb II,

©. 313 ff.

**) 9JJan üerglcic^e bie S3orrcbc ^ofcpö t>on Äurjböd'§ ju ©teffan'S „Samm-
lung S)eutid)er Öieber" 1778, 53anb I, ©. 244.

***) ©dion 1768 ()attc fid) ber ärüölfiälmgc SJlojart nnt Siebcomvorttioncn be-

fc^äftigt, Dcröffentlid)t rourben biefc früf)cn SJerfudje aber erft nad) feinem Jobc.
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@(f)önl^ett, o^ne juitftci^ft ängftüd) gu prüfen, ob fid^ nic^t aud^ mand)erlei

Dberftäd)Ud)!eit unb ^Routine barunter öerbirgt.

©0 feffeln un§ bei ben ö[terreici^ijd)en ßomponiften bie n)eic^en

SBeHenlinien ber 9J?eIobien unb ber fd)öu geftoltete Suftrumentolfo^, —
Beibe§ jegenSreidje (Srgebniffe einer 2;rabition, bie jc^on oor ©ludt burd)

bie bebeutenben ^ojfapeömeifter ^uj, Salbora, S^eutter*) gefd^affeu

unb aufredjt erholten loorben war.

©leid) ber frü^efte unter ben eigentti(^en ßiebcomponiften in SBien,

©teffan, geigt gegen feine norbbeutfcf)en ßeitgenoffen @cf)ul§, Slnbre,

9fteid)arbt gef)alten mef)r finnlid^en SToureig, aud) größere ®efd)meibigfeit.

SSor 5tüem ift bie 5tu§geftaltung feinet SlaüierpartS erfreulich, ber nid)t

nur in reiferen unb flüffigereu g^iguren, in regelmäßigen SSor= unb '^ad)^

fpielen, foubern aud) in ßmifdjenfpieten größere (Selbftänbig!eit geigt,

©tellennjeife übernimmt bie ^Begleitung bie ^ortfüt)rung ber mit i^x innig

öerbuubenen (5Jefang§meIobie. — SSieie biefer ©teffau'fc^en ©ejänge finb

Dpern^aft geftaltet unb fönnten aU ©iulagen in ©ingfpielen gelten, 'an

gragii^fen ©teilen ift feiten StJJangel, e^er an mal)rl)aft t)oIt§tI)ümIidjen.

©ang ä^nlic^e 3"9^ finben fic^ bei ben S^iad^folgern ©teffan'S.

Unter i^nen möd)te id) § olger :^eröorI)eben, unb gmar nid)t roegen feiner

(Sompofitiouen, foubern n^egen be§ (SinfluffeS, ber üon il)m ausging.

SSiele ©rünbe fpred)en uämlid) bafür, ha^ ^olger ber erfte £el)rer p^raug

©d)ubert'§ gemefen ift. S3eftätigt fic^ biefe Slnnal^me, fo liegt ^ier ber

mer!raürbige ßufaü üor, ha^ einer ber fel)r menigen öfterreid)ifd)en

SDhififer, **) bie fid) fc^ou in früljer 3^^^ ^^ ^^^ ßompofition üon iiiebern

öerfud^ten, ben Unterrid)t be§ jungen ®enie§ übernahm, bag fpäter ber

größte mufifalifcf)e Suterpret beutfd)er £t)rit merben follte.

SSon anberen öfterreic^ifd)en ßomponiften ttjöre ber liebenSmürbige

SJieifter ßttvl OOn ^ittcr^öovf gu nennen, au§> beffen Opern „5Ipotlie!er

unb 5Doctor" unb „^ieront)mu» Änider" einige liebartige Strien populör

gemorben finb, ferner So^nnn Sc^cnf, ber 5lutor be§ ®orfbarbier§,

Söno^ Umlnuff (oergl. 33aub II, ©. 469), f^cvDinanö Eauer (II, ©.

476), SöCOb ^ttXbti (II, ©. 472) unb ber im nieberen ©eure ^oc^be*

gabte SBenset SRüUcr, ber ßomponift ber SJJelobieu „S33er niemals einen

rnufc^ gel)abt" (1793), „Sc^ bin ber ©d)ueiber ^dabn" (1794), „2öa§

ift be§ £eben§ ^öd)fte ßuft" (1794), „Äommt ein 3<!ogeI geflogen" (1820),

„©0 leb benn mo^I, bu ftilleS §au§" (1828) unb öieler auberer. — 5lud)

ber 9^ame ^ctev öou Sßintcv'Ö fönnte ermähnt merben, biefeS meitübcr=

*) 9Rmtter'§ ßompofilionen finb nodi ntdit nad) SSerbtcnft flcroürbigt —
oUerbingS I)arren fie faft jämmtlid) nod) ber 33eröffcntltd)ung. ©ein 9tame l)at in

ber 9)lufitgefd)td)te feinen guten Älang, roetl man au§ ber Siograp[)te ^»aybn'S

roeife, tt)te unfd)ön fid) SReutter gegen biefen genialen (5d)üler benonnnen Ijat. 2lber

bie mufifalijd)c 33egabung 9fl.'§ raar grofe. 1)a§ SBort com „guten a)^enfd)en unb
fd)le(^ten ü)lufifantcn" liefee fid) auf il)n untgetel)rt anroenben.

**) ^sm Qamm 18. SaF)rI)unbert waren el bi§ jum acbtcn ^aljrgelint nur
brei: ©lud, ©teffan unb ^"»ol^jcr. — j^rang 55cuba ftantnit jiüar au§i 58öt)nien,

boä) roirtte er feit feinem jroan^igflen 3al)rc au§|d)lie§Ud} in •i)iorbbeutfd)lanb.
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fd)ä^teu*) @tret)er§ unb 90'Jobecomponiften, au§ beffen Dpern („Unter=

brocl)ene§ Dpferfeft", „!^Qbi)vint§" u. q.) nur einige f)übjd)e,
f. 3- öic(

gelungene Siebmelobien nirf)t oöüig üerbla^t jinb.

2)itter§borf, Umlauft, Äouer, §ai6el, 2Ben§et 9J?ütIer f)aben 2ieber:=

jornmlungen uidjt öeröffentlic^t, t)ielme()r üerbreiteten fid) i^re ©efänge

öon ber 33ü^ne fierob.**) 5i[f)ulic§e§ Iä§t [icf) üon QJiojart (agen, burd)

beffen Opernmelobien ber beutidie Sieberf(^a^ ungemein bereiijert lüorben

i[t — nod) me^r, al§ burd^ bie etgentlid)en Sieber be§ 3Jiei[ter!§.***)

©0 finbet ftd) awfi) in ben bier ^eften .^a^bn'fc^er ©efangef)
foum einer, ber fo fc^ön i[t, mie ba§ Sieb ber §anne au§ bem Oratorium:

®ie Sa^reSgeiten („©in 9D?öbd)en, ba§ auf @E)re f)ie(t"). Unb fefbft

au^ertjalb ber ^^ocaliuerfe fann man ben Sinflüffen nad)ge§en, bie für bie

2Seiterentmid(ung be§ beutfd^en Siebe§ mid)tig gemorben finb. SSie

fijrbernb uiaren für biefe§ u. o. bie liebmö^igen äJJotiüe ber langfamen

@ä^e in ben ©treid^quartetten SJJojort'S unb ^at)bn'§! —
35cctt)Ot)ett fdjvieb, !urj^ nodjbem er ben Unterricht bei ^ot)bn auf*

gegeben ^atte, fein f(offijd)e§ 9?ococo=®tüd „Stbelaibe" (1795); a(i)t Sö^re

fpöter entftanben feine ßompofitionen ber @ellerffd)en Sieber („^ie ^immel
rühmen be§ (groigen (S^re" 2c.), 1810 90^ignon'§ „^ennft bu ha^ Sanb",
1816 ber Sieberfrei§ „Stn bie ferne beliebte" — eine§ tvk ha§ anhext

epoc^emadjenbe SSerfe, bereu ^o^e $8ebeutung baburd^ foum gefd)mä(ert

mirb, ba'^ fie §in unb ttjieber eine gemiffe @pröbig!eit in ber S3e^anb(ung

ber ©ingftimme oerrattjen.

2)ie ©efauge 5öeett)0öen'§ mie feine ^ammermufümerfe unb (SQm=
Päonien ttjir!ten am ftärfften unb tiefften auf Schubert, ber in feinen Siebern

9)?eIobien öon f)inrei^enber ©ü^e, ß^i^t^^it unb Äraft gefd)affen unb if)nen

in ben 53egleitungen ben burd) S3eet§ot)en erfc^Ioffenen ^eid)t§um ber in*

ftrumentalen ^unft beigefeüt ^at @d)on ha^^ frütjefte ©d)ubert'fc^e Sieb,

„^agar'§ Älage" (1811), mar eine ©euieprobe be§ SSierjefiniä^rigen, ber

ha^ neue ©ebiet mit öoüfter ©id)er§eit betrat. 3J?e^r oI§ 600 Sieber

folgten nad), fo t. S- 1814 „©retc^en am ©pinnrabe" (im ^Iter öon 17
Sauren gefdjrieben !), 1815 ber „(grifijnig", 1816 ber „SSonberer", 1823 bie

„©c^öne aj^ütlerin", 1827—28 bie SBinterreife.

©c^ubert'§ 9J?etobien finb burd^au§ plaftifc^. ©tet§ mei^ er ju

c^arafterifiren, bie feelifd)en SSorgönge fomo^I, mie bie öuBeren. Unb

*) Sd) "^afle bte§ au§3ufpred}en , obgleich SBinter Don Sari 9Jlaria oon
SBcber gcvüljmt rcorbcn ift.

**) $8alb aUerbtnflS lüurben fie in bie populären 2Intf)oIoflten beutft^er Sieber
aiiföenonimen, bie 't>ü§' t()n9e baju beitrugen, fie nod) roeiter befannt ju macben.

***) S5ergl. S3anb I, ©. 326. — ^n feiner Stebcrfammlung bätte ber junge
©d)ubert 9Jlelobten uon fo langem ?[tl)em, oon fold)em Slbel ber ^orm, won fo tnm=
ger ©mpfinbung, oon fo beftricfenbem SBobllaut finbcn fönnen, roie bie fd)mer3licb*

fußen föantilenen 6l)erubin'§ in j}tgaro'§ ^od)3eit.

t) S3ergl. 53anb I, ©. 286. — Sffieit übertroffen rocrben fie nod) burd) ba§
9JationalIieb „(Sott erbalte S^vanj ben ^aifer", eine Sompofition oon jener feltenen

©enialttät, bie oon ben breiten 3J^offen be§ S3oIfe§ fofort oerftanben roirb.
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öielleid)t i[t ha^ gerate fein @tgent§ümü(f)e§, ba^ er Äraft einer genialen

Intuition n^eit mefjr bnrd) bie ©ejammtftimmung be§ 2iebe§ an\ un&

tt)irft, al§ burc^ einzelne nod) fo geiftreidje unb originelle SBenbnngen.

^ierin ift er faft of)ne SSorgänger geroejen, n^ie er fidler üon feinen 9^arf)=

folgern nic^t übertroffen raorben ift. SBenn er tro^bem nicfjt eigentlicfi

oolfgmä^ig »irft, fo f)at bie§ tt)o^I ben ®runb, ba§ feine 3:onfpra(i)e

(ebenfo wie bic ^öeet^oüen'g) §u gemä^It unb !unftgemä^ ift, nm of)ne

SSeitere§ üon ben äJJaffen oerftanben gu werben.

9lac^ ©d^ubert'g 2;obe fam e§ int SBiener S[RufifIe6en jnr oölligen

Stagnation*), unb D^orbbeutfc^Ianb übernaf]in wieber bie g^üljrung, and) in

ber 2iebcompofition. 5)er Ijerrlid)e (Snvl Wlax'm DOtt SBcÖcv f)atte in ben

gjJelobien feine§ „greifd)ü|" (1821), ber „^re^iofa" (1821) unb einem (oller-

bingg nur Keinen) 2^eil feiner 100 ßieber muftergiltige SSorbilber gefc^affen.**)

ßttvl ßocUJe, faft glei(f)altrig mit ©d^ubert unb wie biefer burd) ^umfteeg, i\u

gteid) aber auc^ burd) SBeber unb ßeüer beeinfluBt, brai^te al§ opus 1 feinen

„(gbmarb" unb „örlfönig", 1817 unb 18 componirt, al§ op. 2 ben „D(uf"

gur 3SerDffentIid)ung unb füt)rte fdjon in biefen ©rftlingswcrfen bie mufi^

!alifd)e Söaüabe auf ben f)ö^ften ©ipfel.— Su 93erlin waren neben bem berb=

tüchtigen ßelter bie feinfinnigen 9}iufifer ßuöJyit| 93evöcv unb 33crnl)ttvD

Slleitt ttjätig, bereu ^üi)m balb burc^ ben %tiix 9JicttDelöfo^n'0 überftra^It

würbe, be§ unüergleid)lid) größten unb pf)antafieüoUften unter ben SSertretern

ber „berliner ©djule", jugleid) eine§ edjten ä)^eifter§. ©eine @efang§compo=

fitionen brod)ten ben Xraum ber früheren berliner St[)eoretifer jur 2}erwirf=

lidjung, boten fie hoä) .jd)üne, Ieid)t eingetjenbe DJZelobien, bie burd) eigene

IfJraft wirfen fonnten. Überall geigt fic^ ber l)od)gebilbete, fein empfinbeube

^ünftler, bem e§ Sebürfni^ ift, Wa^ ju galten auf bie (S)efal)r l)in, on

2eibenfc§aft unb Xiefe (Sinbu^e ju leiben, unb ber im Slu^brud bei aller

^rögnang ber SDJanieren ha^ ^ijpifd^e über bem Snbioibueüen beüorjugt.

(gutftanben ift fein frül)efte§ Sieb „@§ laufd}te ba§ ßaub" 1826, ba§

bebeutenbc „3)ie ßiebenbe fc^reibt" 1831, iia^ grül)ling§lieb unb ba§

gum S3ol!§lieb geworbene „(£§ ift beftimmt in (55otte§ 9ftat^" 1839.

Unb bo§felbe Sa^r, in bem „SBer ^at bic^, bu fc^öner SSalb" com^

ponirt würbe (1840) fat) and) ben ßieberfrü^ling eine§ ber genialften

^oeten unter ben bentfdjen ü)Zufi!ern entftel)en: Üioüert (Sc^umann'ö.

Sauge Qdt, bi§ gu feinem 31. Sal)re, Ijatte fidj ©djumann faft an^^

fc!^liefelid) mit ßlaüiercompofitionen befdjäftigt, in ben legten 9JJonaten

feinet S8rautftanbe§ aber unb ben erften feiner jungen @l)e brad) ber

©trom be§ SieberfangS mit unert;i3rter äRad)t ^eroor, unb üom g^ebruar

*) ©cf)on feit 1822 ctroa mar SBicn oI§ ^unftftabt tief Iierabgefititfen. §Qlte ia

bod) ba§ 9Jlettevnirf)'fd)e ©i)flem bie ®eifter burd) (Sinncngenu§ cinüufdiläfcrn gefudit.

3ll§ SKoffini in SBicn feine Opern auffül)rtc, überftra{)lte fein 9tut)m bei Sßeitem

ben 58eetl)Oüen'§. 2)iefer voax in ben legten 3al)ren fetne§ 2eben§ etnfam unb
fanb fein ved)te§ 33erftänbni6 niel)r, unb ©d)ubevt irurbe roeber t)on hm mu1i=

falifdjen 9Jtnd)t()abern (Salteri 2C.) nod) oom ^ublihnn geroürbicit.

**) 2Beber'§ Sieber fiub bänfig Heine bramatifdje Scenen, fo j. $>. „Un=
befangenljeit", „SReigen", bie „uier Temperamente beim 33erluft ber (Beliebten" 2C.
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1840 bi§ Saituar 1841 jc^uf ber SJJeifter 143 Sieber, barunter bie

„S)?i)rt()en", ben £teber!rei§ öon ©idjenborff, grauen^Siebe iinb Seben,

S)id)terliebe öon ^eine, ben Ä'erner'jd)en (J^cIuS, ,,9J?it 9}?t)rtt)en unb

0iofen", „Sin ben ©onnenfdjein", „f5rü|linq§faf)rt", „®ie beiben @rena=

biere" — ßompofitionen t)ö^[t perfönüdjen d^orofterg, bie einen „eigenften

©ejang" erflingen liefen, in jebem ßuQ, jeber SBenbung neu.

^üxd) ©djumann öor eitlem niurbe ber ^ampf gegen ^f)ili[teret

unb ©(ijtenbrion aufgenommen, ber im beutf(f)en Siebe (lüie anc^ in ber

Oper) äu aßen ßeiten gefämpft lüerben mu^te. Sntmer n^ieber, au(^ in ber

©pod^e ber f)öd)[ten SIütt)e ber 9J?ufif, f)otten jeidjte 9Kobecomponi[ten

ben 9J?eiftern haS^ Q^elb ftreitig gemacfjt, unb an ben SBöIft, Üiomberg,

^immel, .^ur!a, ®t)rott)e^, i^einrid) ^rod), 9fteiBiger i[t in ber öorficr«

get)enben unb folgenben ^eriobe ebenfo Ujenig SJJangel geupefen, rt)ie in

ber 3)id^tung an ben Sangbein unb ^o^ebue.

©eit bem 93eginn be§ 19. ^Q^rljunbertS wor ber ^ompf baburc^

erleid^tert worben, ha'^ ba§ S3olf§lieD n)ieber in feiner öollen ^ebeutung

erfannt njurbe. 3^^^ Sofirjefinte früher Iiatten bie beutf(f)cn 9}iu[i!er

auf §erber'§, @oet^e% 33ürger'§ ©intreten für ba^ SSoIfSüeb mit i^ren neu=

componierten „Siebern im 58oI!§ton" geantwortet. Se^t ober begann mon
nad^ jafir^unbertelanger ^aufe ben tt)irflic!^en S3oIf§meIobien nacfi^ugefien,

unb menn aud^ ha§ „SSunberl^orn" 5lrnim'§ unb Srentano'S fein un=

mittelbares mufifalifcf)e§ ©egenftüd ^eroorrief, fo fet)tte e§ bocE) feit bem

Sa^re 1807 nict)t an S3oIf§IieberjammIungen mit äJiufif. SBeber unb

3J?arf(^ner f)aben au§ biefen Ouellen gefd^öpft. — Unterftü^t njurben bie

öotf§tf)ümIid^en Seftrebungen in erfreulidjfter SSeife burd^ bie S5atcvIttnDö=

unb StuöcntcttlicDcr, bie im gmeiten Saf)täei)nt eine ^o^e SIütf)e er=

lebten, unb jugleid^ {)alf oud) bie @nttt)idlung be§ beutfdjen SRäniter=

gcjongö mit gur Sßerbreitung echter SßoIfStieber. ^RttgcU in 3^^^'^''

3flter in S3erlin, «^-ricDvic^ ^ilt^er in 3:übingen l^aben fid) nac^ biefer

9f{ic^tung gro^e ^erbienfte ertt)orbcn.

5Da§ ÄunftUeb ober fanb feine gortbilbung öor StIIem burc^ So^anneS
S3ra^m§, ber unter ber ^ülle ber 9^Jad^foIger @cE)umann'§ bie bebeutenbfte

unb eigent{}ümlid)fte @rfcE)einung ift. ©eine Siebmufi! murmelt in ber

g^ormenwelt ber Maffifer (^eet^otien unb @d)ubert), me in ber romantifd^en

©mpfinbung feiner unmittelbaren 33orgönger, mie aud) in ben uralten

beutfd)en Siebern, bie er mit 33ett)u^tfein ouf fid) mirfen lie^ — (Elemente,

bie feine ftarfe ^erfönlid)!eit ju etluaS munberöoll 9^euem öerbanb. —
3tuei feiner ^eitgenoffen famen uoc^ ju 5öra^m§' Sebgeiten, ber eine früher,

ber anbere fpäter, ju felbftänbiger Geltung: 51Ö0l|)Q Scnfcn, beffen reidjer

Slaüierfa^ unb fd^melgerifd)e, etma§ meid)Ud)e SKelobif ber beutfc^en Sieb=

mufif eine ^ät lang eine gemiffe S^üance gaben, unb gan^ befonberS

9iobcrt ?^vatt5, ber in fid) üerfunfene Sonpoet, beffen auf ber gigurat^

mufif berut)enbe Ä'unft S5o{f§tl)ümIij^e§ unb ?triftDfratifd)e§, ßtaffi^

fdf)e§ unb SRomautifc^eS meifterijaft in moberner SSÖeife gu üerfdjmelgen

t)ermod)te.

iyrieblänber, Cieb. I. V
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@§ i[t nirf)t mögtid), ^ier noc^ auf bie übrigen f)erüorragenben

Siebercomponiften einjuge^en, bie in ben legten Satjräei^nten roirtten. ®r=

ttjä^nt feien au§ ber großen 3at)I nur dvm?> ßtfjt, ^etcv ßorneUuS,

©ÖöttVÖ @rifg unb ttnton ^iubinftcin. 9Zeben Sif^t ^at namentlid)

^id^arö SBaflner, ber felbft nur gelegentlich al§ Siebercomponift t)erüor=

getreten ift, "burc^ ben @lil feine§ 9J?n[itbrQmQ§ einen übernjältigenben

©inftuB aud) auf bie neuefte (gntn)ic!Iung be§ ßiebe§ ausgeübt, al§ bereu

©ipfel fid) un§ oortöufig ^urjo Sßolf unb 9lid)orö Stvaufs barfteüen.

©iefe ^eriobe geprt inbeffen nod) nid)t ber ®efd)id)te on unb liegt be§=

f)alb jenfeitS unferer Betrachtungen.
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®te %itd bet Sieberfammlungen finb genau in ber urfprüngUd^en gaffung tt)icber=

gegeben.

gine iJürjung be§ SttelS ift nur bei bcn 2Ber!en angeSrad^t worben, bte nt(|t etgent=

It(^e Sieberfammlungen finb, fonbern fid), n)ie 3. 35. 2JtufenaImana(^c unb ^"tfc^riften, auf

einige Süiufifbeilagen i>ef(i)rän!t l^aben.

®ie Sßibmungen — fie finb oft fel^r weitfiiittjeifig — mußten fämtlic^ fortfallen.

®ie bemerfenSioerten unter il^nen merben in bem folgenben „S5eri(i)t ülex bie Öieber=

fommlungen" erioäI)nt.

2)ie Sitel ber ge ift ticken Sieb er finb mit etiua§ weniger großen Settern gebruöt

lüorben, bie ber 5Reuouf lagen in Ileinfter ©c^rift.

@tn Stern * beutet an, ba| e§ nic^t gelungen ift, ein Sjemplat be§

2Ber!§ ju finben.

®ie am ©^luffe ber ein5e(nen Slngaben in 6urfit)f(^rift gebruäten, in fllammern

eingefd^Ioffencn (Stäbtenamen bejeid^nen bie (Sammlung, in ber ein ©jem^^lar be§ 2BerI§

liegt, unb ätuar Gebeutet:

Berlin: Königliche Bibliothek.

Berlin, Üniv.-Bibl.: Königl. Universitäts-Bibliothek.

Berlin bei Erk: Ludwig Erk'sche Sammlung in der Königl. Akade-
mischen Hochschule für Musik.

Berlin bei Göritz: Göritz-Lübeck-Bibliothek (Bibliothekar Otto Göritz).

Berlin bei M. F.: Sammlung des Verfassers dieses "Werks.

Breslau bei Bohn: Sammlung des Professors Dr. Emil Bohn in Breslau.

Breslau : Stadtbibliothek.

Brüssel: Bibliotheque du Conservatoire Royal de Musique.

Cassel : Landesbibliothek.

Dresden: Königliche Oeffentliche Bibliothek.

Hamburg : Stadtbibliothek.

Königsberg : Königliche und Universitäts-Bibliothek.

Leipzig : Stadtbibliothek.

Leipzig, Breitkopf & Härtel: Privatarchiv des Musikverlages Breitkopf

und Härtel.

Lübeck: Stadtbibliothek.

München: Königl. Hof- und Staatsbibliothek.

Schwerin: Grossherzogl. E,egierungsbibliothek und Musikaliensanun-

lung des Grossherzogl. Meckl. Schwerin'schen Fürstenhauses.

Strassburg. ijE.: Universitäts- und Landesbibliothek.

Stuttgart: Königl. Hofbibliothek.

Wernigerode: Fürstl. Stolberg-Wernigerödische Bibliothek.

Wien: Bibliothek der Gesellschaft der Musikfreunde.

Zürich : Stadtbibliothek.

S)ie übrigen Sibliotl^eten in Berlin, Sremen, SBeimar, 2Bien ic. zc. finb in ber

53i6liogra<3]^ie felbft genau bejeid^net toorben.

S3on fel^r Oielen 2Ber!en finb auä) in anberen al§ ben oben erwäl^nten Sammlungen
gjemplore 5U finben. S)iefe S?i5Iiotr)efen einzeln 3U nennen ptte ju loeit gefül^rt. ßitner'S

ÖueEen=Seji!on Wirb bie Jtotijen in Dielen gäHen bringen.

aJlan üergleicl)e nod^ ben 5Ra^trag 3ur S3ibliogra|)]^ie, S. 359 — 364.



1689,

1. Jacob Krembergs Churfürstl. Sächfs. Cammer und Hoff-

Musici Musicalische Gemüths-Ergötzung, oder Arien, Samt deren

unterlegten hochdeutschen Gedichten, theils hoher Standes-Personen

und vortrefflicher Leute, theils eigener Erfindung. Welche also

eingerichtet, dafs Sie entweder mit einer Stimme allein zu singen

benebenst dem General-Bass, oder aber zugleich und besonders auf

der Lauthe, Angelique, Viola di Gamba, und Chitarra, können ge-

spielet werden. Alles nach der neuesten Italienisch und Frantzö-

sischen Manier mit grofser Müh und Fleifs verfertigt, und nach

eines ieden Instruments Natur und Eigenschafft gantz bequehm in

die Hand gesezet. Mit Rom. Käyserl. Majestät etc. und Churfl.

Durchl. zu Sachßen etc. allergnädigsten Privilegiis. DRESDEN, In

Verlegung des Authoris. druckts, Christoph Mathesius, 1689. (Berlin.)

1697,

2. Philip Heinrich Erlebachs Hoch-Gräfl. Schwartzburgisch-

und Hohnsteinischen Capell- Meisters zu Rudelstadt Harmonische
Freude Musicalischer Freunde, Erster Theil, Bestehend In Funffzig

Moralisch- und Politischen Arien, nebst zugehörigen Rittornellen

ä II Violini & Basso-continuo. Nürnberg, gedruckt bey Christian

Sigmund Froberg, 1697. (2. Aufl. 1710.) (Berlin hei M. F.)

1704,

3. P. H. Erlebachs, Hoch-Gräfl. Schwartzburgisch- und Hohnsteini-
schen Capell-Meisters in Rudolstadt, GOtt-g-eheiligte Sing-Stunde, In welcher
Zwölff kurtz-g-efaßte geistliche Ai-ien, Mit einer und zwo obligaten Sing-
Stimmen, jedoch jedesmal ä doi Violini accompagniret, dergestalt abge-
handelt werden, Daß nicht nur ein gantz schwaches Collegium solche zu
seiner privat-Andacht anwenden: Sondern auch ein völliger Chor, (indem
bey jedweder Aria eine Schluß-Capelle k 4. Voci, imd 2. Violini befindlich)

sich deren in der Kirchen und zu Hause bedienen kan. Basso continuo,
con una delle principali Voci. Rudolstadt, druckts Heinrich Urban, 1704.

(Berlin.)

1705,
4. Mnsa Tentonica.

Christian Schwartzen Musae Teutonicae, Oder Der GeistHchen
Lieder, Als Des Ersten Theils seiner Poetischen Wercke, Erstes Buch:

Friedländer, Lied I. 1
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Von gewissen Preißwürdigen Musicis dieser Zeit, In Melodeyen gebracht.
Königsberg, Gedruckt bey Friderich Reusners, Sr. Königl. Majest. und
Acad. Buchdruckers, Erben. 1705. (Berlin.)

1706.

5. Scliop, Musa Teutonica.

Christian Schwartzen Musae Teutonicae, Oder Weltliche

Lieder und Liebes-Getichte, Als Des ersten Theils seiner Poetischen

Wercke, Anderes Buch, In Melodeyen gebracht von Johann Albrecht

Schopen. Königsberg, Gedruckt bey Friderich Reusners, Sr. Königl.

Majest. und Acad. Buchdruckers, Erben. 1706. (Berlin.)

1710.

6. Philipp Heinrich Erlebachs Hoch Gräflichen Schwartzbur-

gisch- und Hohnsteinischen Capell-Meisters zu Rudelstadt Harmonische
Freude Musicalischer Freunde Anderer Theil, bestehend in Fünff

und zwantzig Moralisch- und Politischen Arien, con Diversi Stromenti

& Basso Continuo. Zu finden in Nürnberg bey Johann Andrea
Endters seel. Sohn und Erben. Anno 1710. (Berlin.)

Erlebach. Harmonische Freude Musicalischer Freunde, Erster Theil.

Nürnberg 1710. 2. Auflage. (1. Auflage: 1697.)

1727.

7. * Bachofen. Musikalisches Halleluja, oder schöne u. geistreiche Ge-
sänge, mit neuen und anmühtigen Melodeyen Begleitet . . . von J. C. Bach-
ofen, V.D.M. und Gant, der Kirchen und Schulen. Zürich, bey Joh. Heinr.
Bürcklj. 1727. (2. Aufl. 1733, 5. Aufl. 1750, 6. Aufl. 1759, 8. Aufl. 1767.)

1733.

8. Tafelconfect I. Ohren-vergnügendes und Gemüth-ergötzen-

des Tafel-Confect; Bestehend in 12 kurtzweiligen Sing- oder Tafel-

Stucken von 1. 2. oder 3. Stimmen, mit einem Ciavier, oder Violon-

cello zu accompagniren, Zur angenehmen Zeit-Vertreib und Auf-

munterung melancholischen Humeurs aufgetragen und vorgesetzt

Von einem Recht gutmeinenden Liebhaber. Im Jahr, Wo Man hier

fröLICh VnD LVstIg War. Zu finden bey Johann Jacob Lotter

in Augspurg. (Berlin.)

1734.

9. Telemanhs Singe- Spiel- und General-Bass-Übungen (Cano-

nes ä 2, 3, 4). o. 0. u. J. [Erscheinungsjahr nicht ganz sicher zu

bestimmen]. (Königsberg, Berlin.)



[1736—40.]

1736,

10. Sperontes I. Sperontes Singende Muse an der Pleisse in

2. mahl 50 Oden, Der neuesten und besten musicalischen Stücke

mit den darzu gehörigen Melodien zu beliebter Clavier-Übung und

Gemüths-Ergötzung Nebst einem Anhange aus J. C. Günthers Ge-

dichten. Leipzig, auf Kosten der lustigen Gesellschafft 1736. (2. Aufl.:

1740, 3. Aufl.: 1741, 4. Aufl.: 1747, 5. Aufl.: 1751.) (Berlin.)

1737»

11. (Gräfe I). Samlung verschiedener und auserlesener Oden
zu welchen von den berühmtesten Meistern in der Music eigene

Melodeyen verfertiget worden besorgt und herausgegeben von einem

Liebhaber der Music und Poesie. L Theil. Halle 1737. (2. Auflage:

1740, 3. Aufl. 1743). (Berlin.)

12. Tafelconfect IL Andere Tracht Des Ohren-vergnügenden,

und Gemüth-ergötzenden Tafel- Confect; Bestehend in 15. Quodlibe-

ticis, oder Tafel-Stucken, von 1. 2. oder 4. Stimmen, Theils mit

2. Violin. ad libitum pro Ritornello, oder obligat, theils ohne Violin,

mit einem Cembalo, oder Violoncello, wie in dem Indice zu finden.

Zur abermaligen Zeit-Passirung denen Herren Liebhabern Praesen-

tiret Vnd Repraesentiret von einem Noch lebenden, und beständigen

Musurgo. Im Jahr, Wo Man gVt fröLICh VnD LVstIg War. Zu
finden bey Johann Jacob Lotter in Augspurg. (Berlin.)

13. Tafelconfect III. Dritte Tracht Des Ohren-vergnügenden,

und Gemüth-ergötzenden Tafel-Confects; Bestehend in 15. Quodlibe-

ticis, oder Tafel-Stucken, von 1. 2. oder 4. Stimmen, Theils mit

2. Violin. ad libitum pro Rittornello, oder obligat, theils ohne Violin,

mit einem Cembalo, oder Violoncello, wie in dem Indice zu finden,

Zur abermaligen Zeit-Passirung denen Herren Liebhabern Praesen-

tiret Vnd Repraesentiret von einem Noch lebenden, und beständigen

Musurgo, Im Jahr, Wo Man gVt fröLICh VnD LVstIg War. Zu
finden bey Johann Jacob Lotter in Augspurg. (Berlin)

1738.

14. *Bachofeii. Vermehrter Zusatz von Morgen-, Abend-, Fast-,

Zeit-, und geistlichen Gesängen. Zürich, J, Bürckli. 1738. (Zürich.)

1740.

15. Bachofen. Herrn B. H. Brockes . . . Irdisches Vergnügen in

Gott, bestehend in Physicalisch und Moralischen Gedichten, Mit Musica-
lischen Compositionen begleitet von Johann Caspar Bachofen, V.D.M. und
Cantor Schol. Abbatiss. Zürich bey Johann Heinrich Bürcklj. 1740. {Berlin.)

1*
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(Gräfe I). Sammlung verschiedener und auserlesener Oden. 2. Aufl.

Halle 1740. (1. Aufl. 1737.)

16. (Gräfe II). Samlung verschiedener und auserlesener Oden
zu welchen von den berühmtesten Meistern in der Music eigene

Melodeyen verfertiget worden besorgt und herausgegeben von einem
Liebhaber der Music und Poesie. II. Theil. Halle 1740. (Berlin.).

17. * Lorenz Mizler. Erste Sammlung auserlesener moralischer

Oden, zum Nutzen und Vergnügen der Liebhaber des Claviers com-

ponirt und herausgegeben von Lorenz Mizlern, A.M. Leipzig, zu

finden bey dem Herausgeber. (Neue, vermehrte und verbesserte Aufl.

:

Leipzig 1745.) [Es folgten „Zweyte" und „Dritte Sammlung" dieser

Oden].

(Sperontes) I. Sperontes Singende Muse an der Pleisse. 2. Auflage.

Breslau 1740. (1. Aufl. 1736.)

1741»

18. (Gräfe III). Samlung verschiedener und auserlesener Oden
zu welchen von den berühmtesten Meistern in der Musik eigene

Melodeyen verfertigt worden besorgt und herausgegeben von einem

Liebhaber der Musik und Poesie. III. Theil. Halle 1741. (Berlin.)

Sperontes (I). Sperontes Singende Muse an der Pleisse. 8. Auflage.

Breslau 1741. (1. Aufl.: 1736.)

19. (Telemann). Vier und zwanzig, theils ernsthafte, theils

scherzende, Oden, mit leichten und fast für alle Hälse bequehmen Me-

lodien versehen, vonG. P. T. Hamburg, bey Christian Herold. 1741.

1742.

20. (Görner I). Sammlung Neuer Oden und Lieder. Hamburg,
bey sei. Felginers Wittwe und Bohn. 1742. (2. Aufl. 1744, 3. Aufl.

1752, 4. Aufl. 1756.) (Berlin.)

21. Sperontes Singender Muse an der Pleisse Erste Fortsetzung,

in 2. mahl 25 Oden Derer neuesten besten und leichtesten musica-

lischen Stücke, mit denen dazu gehörigen Melodien versehen und
zu beliebter Clavier-Übung und Gemüths-Ergötzung ans Licht ge-

gestellet: in Leipzig 1742. (2. Aufl.: 1751.) (Berlin.)

1743.

22. (Gräfe IV). Samlung verschiedener und auserlesener Oden
zu welchen von den berühmtesten Meistern in der Musik eigene

Melodeyen verfertiget worden besorgt und herausgegeben von einem

Liebhaber der Musik und Poesie. IV. Theil. Halle 1743. (Vorrede

unterz.) (Berlin)
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(Gräfe I). Samlung verschiedener und auserlesener Oden. I. Theil.

3. Auflage. (1. Aufl.: 1737.)

23. Sperontes Singender Muse an der Pleisse Zweyte Fortsetzung,

in 2. mahl 25 Oden Derer neuesten besten und leichtesten musica-

lischen Stücke, mit denen dazu gehörigen Melodien versehen und
zu beliebter Clavier-Übung und Gemüths-Ergötzung ans Licht ge-

stellet: in Leipzig 1743. (2. Aufl.: 1751.) (Berlin.)

24. Mnsicalischer Zeitvertreib welchen man sich bey vergönten

Stunden, auf dem beliebten Ciavier, durch Singen und Spielen aus-

erlesener Oden, vergnüglich machen kan. Franckfurt und Leipzig

1743. (Wernigerode.)

1744.

25. (Görner II). Sammlung Neuer Oden und Lieder. Zweyter

Theil. Hamburgbey Johann Carl Bohn 1744. (2. Aufl. 1752, 3. Aufl.

1756.) (Berlin.)

(Görner I). Sammlung Neuer Oden und Lieder. 2. Aufl. Hamburg
1744. (1. Aufl.: 1741.)

26. Gräfe, Oden und Scliäfergedichte. Oden und Schäfer-

gedichte in die Musik gesetzt und herausgegeben von Johann Friedrich

Grafen. Leipzig, bey Bernhard Christoph Breitkopf 1744. (Berlin.)

1745.

27. Sperontes Singender Muse an der Pleisse Dritte Fortsetzung,

in 2. mahl 25 Oden Derer neuesten besten und leichtesten musica-

lischen Stücke mit denen dazu gehörigen Melodien versehen und
zu beliebter Clavier-Übung und Gemüths-Ergötzung ans Licht ge-

stellet: in Leipzig 1745. (2. Aufl.: 1751.) (Berlin.)

1746.

28. Freymäurer-Lieder. Im Jahre 1746. (Berlin bei Erk.)

29. Neue Sammlung verschiedener und auserlesener Oden, von

denen besten Dichtern itziger Zeit verfertiget und zu beliebter

Ciavier Übung und Gemüths Ergötzung mit eigenen Melodien ver-

sehen und herausgegeben in Leipzig 1746. I. und IL Theil. (Brüssel)

30. Des ölusioalischen Zeitvertreibs. Zweyter Theil. Welchen

man sich bey vergönten Stunden auf dem beliebten Ciavier Mit

einem angenehmen Accompagnement der Violine oder Flaute Tra-

versiere durch Singen und Spielen auserlesener Oden vergnüglich

machen kan. Franckfurth und Leipzig. 1746. (Berlin hei M. F.)
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1747»

31. Neue Sammlung verschiedener und auserlesener Oden, von
denen besten Dichtern itziger Zeit verfertiget und zu beliebter

Ciavier Übung und Gemüths Ergötzung mit eigenen Melodien ver-

sehen und herausgegeben in Leipzig 1747. III. Theil. (Brüssel.)

(Sperontes) I Singende Muse an der Pleisse. 4. Auflage. Breslau 1747.

(1. Aufl.: 1736.)

1748»

32. (Adolph Carl Kuntzen I). Lieder zum Unschuldigen Zeitver-

treib. Hamburg 1748. (Vorbericht mit dem Namen des Componisten
unterzeichnet.) (Brüssel.)

33. Neue Samlung verschiedener und auserlesener Oden, von
denen besten Dichtern itziger Zeit verfertiget und zu beliebter

Ciavier Übung und Gemüths Ergötzung mit eigenen Melodien ver-

sehen und herausgegeben in Leipzig 1748. IV. Theil. (Brüssel.)

1749.

34. (Johann Ernst Bach). Sammlung auserlesener Fabeln mit

darzu verfertigten Melodeyen. I. Theil. Im Verlag Joh: Ulrich Haff-

ner's, Lautenisten in Nürnberg (Vorrede datirt und unterzeichnet).

(Dresden.)

35. Neue Sammlung verschiedener und auserlesener Oden, von
denen besten Dichtern itziger Zeit verfertiget und zu beliebter

Ciavier Übung und Gemüths Ergötzung mit eigenen Melodien ver-

sehen und herausgegeben in Leipzig 1749. V. Theil. (Brüssel.)

36. (Joh. Adolph Scheibe). Neue Freymäurer-Lieder, mit be-

quemen Melodieen. Verfertiget und herausgegeben von einem Mit-

gliede der Loge Zorobabel. Kopenhagen, bey Franz Christian Mumme.
1749. (Berlin bei Erk.)

1750.

37. (J. F. Doles). Neue Lieder nebst ihren Melodien componirt

von J. F. D. z. F. Leipzig 1750. verlegts Johann Gottfried Dyck.
(Berlin.)

1751.

38. Mattheson. Odeon morale, jucundum et vitale. Sittliche Ge-

säuge, angenehme Klänge, gut zur Lebenslänge, Text und Ton von
Mattheson, Mit vorgesetzten sonderbaren, nach dem neuesten Ge-

schmack eingerichteten VII Anreden. Nürnberg verlegts Johann
Ulrich Haffner, Lautenist. 1751. (Hamburg.)
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Sperontes Singende Muse an der Pleisse. I. S.Auflage (1. Aufl. : 1736).

1., 2. und o. Fortsetzung 2. Auflage. Breslau 1751. (1. Aufl.: 1742, 1743 resp. 1745).

39. Des musikalischen Zeitvertreibs. Dritter Theil. Welchen
man sich bei vergönten Stunden auf dem beliebten Ciavier Mit

einem angenehmen Accompagnement der Violine oder Flaute Tra-

versiere durch Singen und Spielen auserlesener Oden vergnüglich

machen kan. Franckfurth und Leipzig 1751. (Leipzig.)

1752»

40. (Görner III). Sammlung Neuer Oden und Lieder. Dritter

Theil. Hamburg bey Johann Carl Bohn 1752 (2. Aufl. 1757). (Berlin.)

Görner I. Sammlung Neuer Oden und Lieder. 3. Aufl. Hamburg 1752.

(1. Aufl.: 1742.)

Görner II. Sammlung Neuer Oden und Lieder. Zweiter Theil. 2. Aufl.

Hamburg 1752. (1. Aufl.: 1744.)

1753,

41. (Ramler-Krause I). Oden mit Melodien. Erster Theil. Berlin,

gedruckt und verlegt bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, privil. Buchdr.

o. J. (Berlin.)

1754,

42. (Bode I). Zärtliche und Schertzhaffte Lieder mit ihren

Melodyen. I. Theil. Leipzig 1754. in Joh: Fried: Bleditschens Hand-
lung (Widmung unterz. B.***). (Berlin)

43. (Adolph Carl Kuntzen II). Der Lieder zum Unschuldigen

Zeitvertreib erste Fortsetzung. Lübeck 1754. (Brüssel.)

44. K. Lambo. Oden. Hamburg 1754. (2. Aufl. 1755.) (Osna-

hrück, Bathsgymnasium.)

45. (Carl August Thielo). Oden mit Melodien. Kopenhagen,
gedruckt in der Berlingischen Erben Buchdruckerey, bei Ludolph
Henrich Lillie. (Vorbericht datirt Kopenhagen 1. Oct. 1754, unterz.

Carl August Thielo). (Berlin.)

46. * Unbekannt. Kurze und lange Lieder, iedes in seiner

eigenen Melodie. Dressden und Leipzig 1754.

1755,

47. Bacliofeu. Die Psalmen Davids sammt etlichen alten Psalmen,
Fest- und Kirchengesängen. Mit dem Generalbass versehen. Nebst einer

fiindamentalischen Handleitung zum Generalbass und gründlichen Under-
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Weisung ein Spineten oder Instrument zu stimmen. Zürich. J. Bürkli.

0. J. (2. Aufl. 1759.) {Zürich.)

48. Johann Caspar Bachofen. Musicalische Ergezungen, Be-

stehende Zu angenehmen Arien ; Concerts-Weis Vorgestellt, Meistens

zu zwey Stimmen, ohne und mit Violinen ad Libitum, samt einem

General-Bass. Componiert von Joh. Caspar Bachofen, V.D.M. und

Cantore Publico. Zürich, Zu Bürgklischer Truckerey getruckt.

(Berli7i.)

(K. Lambo). Oden. Zweyte Auflage. Hamburg 1755. (Hamburg.)

49. (Ramler-Krause II). Oden mit Melodien. Zweyter Theil.

Berlin, gedruckt und verlegt bey PMedrich Wilhelm Birnstiel, privil.

Buchdr. o. J. (Berlin.)

1756,

50. Berlinische Oden und Lieder. Leipzig, Druckts und ver-

legts Johann Gottlob Immanuel Breitkopf 1756. (Berlin)

51. * Fleischer I. Oden und Lieder mit Melodien, nebst einer

Cantate: Der Podagrist. In die Music gesetzt von Friedrich Gott-

lob Fleischer. I. Theil. Braunschweig und Hildesheim, 1756, Verlegt

von seel. Lud. Schroeders Erben Gedruckt zu Leipzig bei Joh.

Gottl. Imman. Breitkopf. (2. Aufl.: 1762, Neue Aufl.: 1775.)

Görner I. Sammlung Neuer Oden und Lieder. 4. Aufl. Hamburg 1756.

(1. Aitfl.: 1741.)

(xörner II. Sammlung Neuer Oden und Lieder. Zweiter Theil. 3. Aufl.

Hamburg 1756. (l.Aufl.: 1744.)

52. (Adolph Carl Kuntzen III). Der Lieder zum Unschuldigen

Zeitvertreib Zweyte Fortsetzung. London, Gedruckt bey Johann

Christoph Haberkorn, 1756. (Brüssel)

53. Lieder, Mit neuen Melodien. Anspach, Zu finden, bei Jacob

Christoph Posch, 1756. (Breslau bei Bohn.)

54. Marpui'g. Neue Lieder zum Singen beym Ciavier, von

Friedrich Wilhelm Marpurg. Berlin, verlegts Gottlieb August

Lange. 1756. (Berlin.)

55. Neue Melodien für das Clavir (sie) und zum Singen, wozu die

Texte aus den Bremischen Beyträgen und der Sammlung vermisch-

ter Schriften genommen worden. Leipzig, 1756, bey Johann Michael

Teubner. (Breslau hei Bohn.)

1757,

56. (Bode II). Zärtliche und Schertzhaff"te Lieder mit ihren

Melodyen. II. Theil. Leipzig 1757. in Joh: Fried: Bleditschens Hand-

lung. (Widmung unterz. : Johann Joachim Christoph Bode.) (Berät}.)
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57. Christian Friedrich Endter. Lieder zum Scherz und Zeit-

vertreib, in die Musik gesetzt, und herausgegeben von Christian

Friedrich Endter, Organisten in Buxtehude. Hamburg, in der Herte-

lischen Handlung im Dom, 1757. (Breslau hei Bohn.)

58. Fleischer II. Oden und Lieder mit Melodien, zweiter Theil,

nebst einer Cantate: Der Bergmann. In die Musik gesetzt von
Friedrich Gottlob Fleischer. Braunschweig und Hildesheim, 1757.

Verlegt von Seel. Ludw. Schroeders Erben. Gedruckt zu Leipzig

bey Joh. Gottl. Imman. Breitkopf. (Berlin.)

Crörner III. Sammlung Neuer Oden und Lieder. Dritter Theil. 2. Aufl.

Hamburg 1757. (1. Aufl.: 1752.)

59. Hertel-Löwen I. Johann Friedrich Löwens Oden und Lieder,

in Musik gesetzt von Johann Wilhelm Hertel. Leipzig, verlegts

Johann Gottlob Immanuel Breitkopf. 1757. (Berlin.)

60. Johann Heinrich Hesse. Lieder zum Unschuldigen Ver-

gnügen, in die Musik gesetzt, und auf Verlangen herausgegeben von
Johann Heinrich Hesse, Director Musices in Eutin. Lübeck, In der

Böckmannischen Handlung. 1757. (Berlin.)

61. Johann Dieterich Leyding. Oden und Lieder mit ihren

eigenen Melodien von J. D. Leyding. Altona, bey David Iversen.

1757. (Brüssel.)

62. W. A. T. Roth. Lieder aus der Wochenschrift: Der Freund,

mit Melodien von W. A. T, Roth. Berlin, 1757. Gedruckt bey George
Ludewig Winter. (Berlin.)

63. * Unbekannt-Lieberkühn. Zwei Kriegslieder an die Unter-

thanen des Königs von einem preuss, Officier. Gedichtet von Christ.

Gottlob Lieberkühn. Mit Melodien. Berlin 1757 bey Winter.

1758.

64. Bach-Gellert. Herrn Professor Gellerts Geistliche Oden und Lieder
mit Melodien von Carl Philipp Emanuel Bach. Berlin, 1758. Gedruckt
und zu finden bey George Ludewig Winter. (2. Aufl. 1759, 3. Aufl. 1764,

4. Aufl. 1771.) (Berlin.)

65. Doles-Gellert. Melodien zu des Herrn Prof. C. F. Gellerts Geist-

lichen Oden und Liedern, die noch nicht mit Kirchenmelodien versehen
sind, vierstimmig", mit unterlegtem Texte und fürs Ciavier mit beziffertem

Basse zur privat und öffentlichen Andacht gesetzt von Johann Friedrich

Doles, Cantor und College an der St. Thomasschule, und Director der
Musik an beiden Hauptkirchen zu Leipzig. Leipzig, verlegts Johann
Gottlob Immanuel Breitkopf 1758. (2. Aufl. 1761.) {Berlin bei M. F.)

66. Geistliche moralische und weltliche Oden, von verschiede-

nen Dichtern und Componisten. Berlin, verlegts Gottl. August Lange,

1758. (Berlin.)



10 [1759.]

67. Geistliche Odeu, in Melodien gesetzt von einigen Tonliünstlern
in Berlin. Berlin, bey Christian Friedrich Voss. 1758. (Berlin.)

68. Herbing. Musicalische Belustigungen, in dreyßig scherzen-

den Liedern, von August Bernhard Valentin Herbing, adjungirten

Organisten und Vicario am Dom zu Magdeburg. Leipzig, verlegts

Johann Gottlob Immanuel Breitkopf 1758. (2. Aufl. 1765.) (Breslau

hei Bohl.)

69. Lieder mit Melodien. Anspach bey Posch. 1758. (Berlin

hei M. F.)

70. Nauert I. Oden und Lieder zum Singen bey dem Ciavier

von Gottfried Eusebius Nauert. Erster Theil. In Verlag Johann
Ulrich Haffhers, Lautenisten in Nürnberg, o. J. (Leipzig.)

71. Schmidlin. Musicalisch-Wochentliche Vei-gnügungen, Bestehend:
ia geistlichen Gedichten, zu zwey Cant-Stimmen, und einem General-Baß,
mit untermengten Soli, Von Johannes Schmidlin, Pfarrer zu Wezikon und
Seegreben. Ei-ster Jahr-Theil. Zürich, getruckt in Bürgklischer Trucke-
rey. 1758. (2. Aufl. 1762.) {Berlin.)

72. Unbekannt. Versuche in geistlichen und weltlichen Ge-

dichten. Nebst einigen Melodien. Berlin, bey George Ludewig
Winter. 1758. (Brüssel.)

1759»

C. Ph. E. Bach. Gellerts Geistliche Oden. 2. Auflage. Berlin 1759.

(1. Aufl.: 1758.)

73. Berlinische Oden und Lieder. Zweyter Theil. Leipzig,

Druckts und verlegts Johann Gottlob Immanuel Breitkopf 1759.

(Berlin.)

74. Berlinische Tonkünstler-Gellert. Herrn Professor Gellerts

Oden und Lieder nebst einigen Fabeln, größtentheils aus den Be-

lustigungen des Verstandes und Witzes. Auf das Ciavier in die

Musik gesetzt von Berlinischen Tonkünstlern. Leipzig, gedruckt
und verlegt von J. G. J. Breitkopf. 1759. (Berlin.)

75. Herbing. Musikalischer Versuch in Fabeln und Erzählungen
des Herrn Professor Gellerts, von August Bernhard Valentin Her-

bing. adjungirten Organisten und Vicario am Dom zu Magdeburg.
Leipzig, verlegts, Johann Gottlob Immanuel Breitkopf. 1759. (Berlin)

76. * (J. A. Hiller). Lieder mit Melodien fürs Ciavier. Leipzig

1759. (2. Aufl. 1760).

77. Unbekannt-(Gleini). Preussische Kriegslieder in den Feld-

zügen 1756 und 1757 von einem Grenadier. Mit Melodieen. Berlin,

bey Christian Friedrich Voß. o. J. (2. Aufl.: 1778.) (Berlin).
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78. Unbekannt. Kriegslied, Scblachtgesang und Siegeslied eines

Preußischen Sold<aten, mit seines Bruders Melodien. Gesungen im
Lager bei Prag 1757. o. 0. u. D. (Erscheinungsjahr 1759??). (Berlin.)

79. Lyrische, Elegische und Epische Poesien, nebst einer kriti-

schen Abhandlung einiger Anmerkungen über das Natürliche in

der Dichtkunst und die Natur des Menschen. Halle, Verlegts

Carl Hermann Hemmerde 1759. (Berlin.)

80. Müthel. Auserlesene Oden und Lieder von verschiedenen

Dichtern: zum musikalischen Vergnügen in die Musik gesetzt von
Johann Gottfried Müthel. Hamburg, verlegts Christian Wilhelm
Brandt. 1759. (Berlin.)

81. Schmidlin. Musicalisch-Wochentliche Vergnügung-en, Bestehend:
In geistlichen Gedichten, zu zwey Cant-Stimmen, und einem General-Baß,
mit untermengten Soli, Von Johannes Schmidlin, Pfarrer zu Wetzikon und
Seeg'reben. Zwevter Jahr-Theil. Zürich, Getrukt in Bürgklischer Truke-
rey, 1759. {Berlin.)

1760,

82. Musikalisches Allerley von verschiedenen Tonkünstlern.

1. Sammlung 1.—6. Stück. Berlin, bey Friedrich Wilhelm Birn-

stiel, Köuigl. privileg. Buchdrucker, 1760. (Berlin hei M. F)

83. * (Bach-Agricola). Drey verschiedene Versuche eines ein-

fachen Gesanges für den Hexameter. Berlin 1760.

84. Beyer-Gellert. Herrn Professor Gellerts Oden, Lieder und
Fabeln, nebst verschiedenen Französischen und Italiänischen Lie-

dern, für die Laute übersetzt, und mit gehörigem Gebrauche der

Finger bemerket; sammt einer Anweisung dieses Instrument auf

eine leichte Art stimmen zu lernen, zwo Tabellen in welchen die

meisten vorkommenden Stimmungen, nach welcher die Stücke als

Exempel der gegebenen Regel eingerichtet sind, und die bey der

Laute vorkommenden Zeichen und Manieren, erkläret werden, von
Johann Christian Beyer. Leipzig, gedruckt und verlegt von
Johann Gottlob Immanuel Breitkopf 1760. (Berlin.)

85. Gräfe, Psalmeu. Fünfzig Psalmen, geistliche Oden und Lieder zur
privat und öffentlichen Andacht in Melodien mit Instrumenten gebracht,
von Johann Friedrich Grafen. Braunschweig, im Verlage der fürstl, Waysen-
haus. Buchhandlung. Gedruckt, bey Joh. Gottl. Imman. Breitkopf in Leipzig
1760. {Berlin.)

86. Hertel-Löwen II. Johann Wilhelm Hertels Musik zu Vier

und zwanzig neuen Oden und Liedern aus der Feder des Herrn
Johann Friedrich Löwen. Rostock, in Verlag der Koppischen
Buchhandlung. 1760. (Brüssel.)
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87. (J. A. Hiller.) Wöchentlicher Musikalischer Zeitvertreib.

Herbst - Quartal 1759 bis Winter- Quartal 1760. Leipzig druckts

und verlegts Johann Gottlob Imman. Breitkopf 1760. (Berlin.)

(J. A. Hiller). Lieder mit Melodien fürs Ciavier. Zweyte Auflage.

Leipzig in Lankischens Buchhandlung- 1760. Gedruckt bey J. G. J. Breitkopf.

(1. Aufl.: 1759.) {Königsberg.)

88. Kleine Ciavierstücke nebst einigen Oden von verschiedenen

Tonkünstlern. Berlin, bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, Königl. privi-

legirten Buchdrucker. 1760. (Zwei Theile.) (Berlin.)

89. (Marpurg I). Kritische Briefe über die Tonkunst, mit kleinen

Ciavierstücken und Singoden begleitet von einer musikalischen Ge-

sellschaft in Berlin. I. Band bestehend aus vier Theilen. Berlin,

bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, privilegirtem Buchdrucker 1760.

(Berlin,)

90. G. F. Müller. Angenehme und zärtliche Lieder, In die

Musik gesetzt von G. F. Müllern, Hochfürstl. Anhaltl. Dessauischen

Cammer-Musico. Dessau, In der Cörnerischen Buchhandlung, 1760.

(Breslau hei Bohn.)

91. (Quantz-Gellert). Neue Kirchen-Melodien zu denen geistlichen

Liedern des Herrn Professor Gellerts welche nicht nach den gewöhnlichen
Kirchen-Melodien können gesungen werden. Berlin, 1760 bey George
Ludewig Winter. {Berlin bei M. F.)

92. Rosenbaum I. Scherzhafte Lieder mit Melodien von Christian

Ernst Rosenbaum. Altona, bey David Iversen 1760. (2. Aufl.: 1772.)

(München^ unvollständiges Exemplar.)

93. Schmidlin. Musicalisch-Wochentllche Vergnügungen, Bestehend:
In geistlichen Gedichten, zu zwey Cant-Stimmen, und einem General-Baß
mit untermengten Soli, Von Johannes Schmidlin, Pfarrer zu Wezikon und
Seegreben. Drit- u. letster Jahr-Theil. Zürich, Getrukt in Bürklischer
Trukerey, 1760. {Berlin.)

94. Zacliariae I. Sammlung Einiger Musicalischen Versuche von
Friedrich Wilhelm Zachariae. 1. Theil. o. 0. u. J. (Vorbericht

datirt Braunschweig 1. May 1760). (Berlin hei M. F.)

1761.

95. Musikalisches AUerley von verschiedenen Tonkünstlern.

(Vgl. 1760. S. 11.) 1. Sammlung 7.-8. Stück, 2.-5. Sammlung,
9.—40. Stück, 6. Sammlung 41.—45. Stück. Berlin, bey Friedrich

Wilhelm Birnstiel, Königl. privileg. Buchdrucker. 1761. (Berlin

bei M. F.)

Doles. Melodien zu des Herrn Prof. C. F. Gellerts Geistlichen Oden
und Liedern. Zwote Auflage. Leipzig, 1761. (1. Aufl. 1758.) {Berlin bei M. F.)
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96. Graun I. Auserlesene Oden zum Singen beym Ciavier, vom
Herrn Capellmeister Graun. Erste Sammlung. Berlin, bey Arnold
Wever 1761. (2. Aufl. ?, 3. Aufl. 1774.) (Berlin hei M. F.)

Marpurg II, vgl. 1763. No. 115.

97. Oden mit Melodien. Erster Teil. Berlin, gedruckt und zu
finden bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, Königl. privilegirten Buch-
drucker. 1761. (Brüssel.)

98. * Petri. Musikalische Gemüthsbelustigungen, verfertiget von
Georg Gottfried Petri, Musikdirector zu Guben. Pforten, gedruckt
und im Verlag von Erdmann Christoph Beneke. 1761.

99. Schmidlin-Gellert. Hrn. Prof. Gallerts g-eistliche Oden und Lieder,
in Music gesezt von Johannes Schmldlin, Pfarrer zu Wetzikon. Zürich,
getruckt in ßürgklischer Truckerey. 1761. (Berlin.)

100. Zachariae IL Sammlung Einiger Musicalischen Versuche
von Friedrich Wilhelm Zachariae. II. Theil. o. 0. u. J. (Vorbericht

dat. Braunschweig 1761). (Brüssel.)

1762,

101. Musikalisches Allerley von verschiedenen Tonkünstlern.

6. Sammlung, 46.— 48. Stück. Berlin, bey Friedrich Wilhelm Birn-

stiel, Königl Privileg. Buchdrucker 1762. (Berlin hei M. F.)

102. Bach, Oden. Oden mit Melodien vom Herrn Carl Philipp

Emanuel Bach. Berlin bey Arnold Wever, gedruckt bei Johann
Gottlieb Immanuel Breitkopf in Leipzig 1762. (Leipzig.)

Friedrich Gottlob Fleischer. Oden und Lieder mit Melodien, I. Theil.

Zweyte Auflage. Braunscliweig und Hildesheim, 1762. (1. Aufl. : 1756.) (JSeWin.)

103. Gräfe, geistliche Oden. Sechs ausei-lesene g-eistliche Oden und
Lieder, in Melodien gesetzet von Johann Friedrich Grafen. Leipzig', ge-
druckt bey Johann Gottl. Imman. Breitkopf. 1762. {Berlin.)

104. (Joh. Wilh. Hertel). Romanzen mit Melodien, und einem
Schreiben an den Verfasser derselben. Hamburg und Leipzig 1762.

(Strasshurg.)

Marpurg II, vergl. 1763 No. 115.

105. Kirnberger, Lieder. Lieder mit Melodien vom Herrn
Johann Philipp Kirnberger. Berlin, Verlegts Arnold Wever, 1762.

(2. Aufl.: 1774.) (Berlin.)

106. Musikalisches Mancherley. Berlin, bey George Ludewig
Winter, 1762. (Berlin hei M. F.)

107. Paulsen, Ciavierschüler. Der Spiel- und singende Ciavier-

schüler, in einigen vermischten Liedern vorgestellt von Peter Paulsen.

0. i. G...st. Flensburg und Leipzig, in Commission der Korten-

schen Buchhandlung. 1762. (München)
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108. Petri. George Gottfried Petri, Musik-Directors zu Guben,

Musikalische Gemüths-Belustigungen Zweyte Abtheilung. Pforten,

gedruckt und verlegt von Erdmann Christoph Beneke, 1762. (Ber-

lin bei M. F.)

109. *Recueil de cliansons. Berlin 1762.

110. Rosenbaum II. Lieder mit Melodien, für das Ciavier, von

Christian Ernst Rosenbaum. Zweeter Theil. Altona und Lübeck,

Bey David Iversen, Königl. privil. Buchhändler aufs Herzogth. Holstein,

1762. (Breslau bei Bohi.)

Schmidlin. Musicalisch-Wochentliche Vergnügungen. Erster Jahr-Theil.

Zwejte, verbesserte Auflage. Zürich 1762. (1. Aufl. : 1758.) {Berlin.)

111. Sclimügel. Sing- und Spieloden vor Musikalische Freunde
componirt, von Johann Christoph Schmügel, Hauptorganisten zu

Lüneburg. Leipzig, gedruckt bey Johann Gottlob Immanuel Breit-

kopf, 1762. (Brüssel)

1763,

112. Berlinische Oden und Lieder. Dritter Theil. Leipzig, Ver-

legts Beruh. Christoph Breitkopf und Sohn. 1763. (Berlin bei M. F.)

113. Fleischer, Cantaten. Cantaten zum Scherz und Vergnügen,

nebst einigen Oden und Liedern für das Ciavier von Friedrich

Gottlob Fleischer. Braunschweig, in Verlag der Schröderischen

Buchhandlung. 1763. (Breslau bei Bohn.)

114. Unbekannt - Gottschedin. Der Frau Luise Adelgunde
Victoria Gottschedinn, geb. Kulmus, sämmtliche Kleinere Gedichte . .

.

herausgegeben von Ihrem hinterbliebenen Ehegatten. Leipzig, bey
Bernhard Christoph Breitkopfen u. Sohne. 1763. (Berlin.)

115. (Marpui'g IL) Kritische Briefe über die Tonkunst, mit klei-

nen Ciavierstücken und Singoden begleitet von einer musikalischen

Gesellschaft in Berlin. IL Band, bestehend aus vier Theilen. (1761—
1763). Berlin, bey Friedrich Wilhelm Birnstiel, privilegirtem Buch-

drucker. 1763. (Berlin.)

1764»

116. C. Ph. E. Bach. Zwölf geistliche Oden und Lieder als ein Anhang'
zu Gallerts geistlichen Oden und Liedern mit Melodien von Carl Philipp

Emanuel Bach. Berlin, gedruckt und zu finden bev George Ludewig
Winter. 1764. (2. Aufl. 1771.) {Berlin.)

C. Ph. E. Bach. Gellerts geistliche Oden. 3. Aufl. Berlin 1764.

(1. Aufl.: 1758.)

117. Graun II. Auserlesene Oden zum Singen beym Ciavier,

vom Herrn Capellmeister Graun und einigen andern guten Meistern.

Berlin, bey Arnold Wever 1764. (2.Aufl. ?, 3. Aufl. 1774.) (Berlin

bei M. F.)
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118. *Lambo IL Oden. Zweyter Theil. Hamburg. Bey Johann
Carl Bohn 1764.

119. Nauert II, Oden und Lieder zum Singen bey dem Ciavier

von Gottfried Eusebius Nauert. Zweiter Theil. In Verlag Johann
Ulrich Haffners, Lautenisten in Nürnberg (o. J.) (Leipzig.)

120. Paulsen, Neue Odenmelodien. Neue Odenmelodien, zum
Singen bey dem Ciavier von Peter Paulsen, O. i. G. . st. Plensburg

und Leipzig, in Commission der Kortenschen Buchhandlung 1764.

(Brüssel.)

1765,

121. C. Ph. E. Bach. Ciavierstücke verschiedener Art von
Carl Philipp Emanuel Bach. Berlin, 1765. Bey George Ludewig
Winter. (Berlin.)

122. *Eberle. Oden und Lieder mit Melodien auf den Flügel

von Johann Joseph Eberle. Leipzig 1765.

Herbinj?. Musicalische Belustigungen, in dreyßig scherzenden Liedern,

von August Bernhard Valentin Herbing, Vicario und Organisten am Dom zu
Magdeburg. Erster Theil Zweyte verbesserte Auflage. Leipzig, bey Bernhard
Cliristoph Breitkopf und Sohn. 1765. (LAufl.: 1758.) {Breitkopf & Härtd,
Privatarchiv.)

1766,

123. C. Ph. E. Bach. Der Wirth und die Gäste eine Singode von
Herrn Gleim in Musik gesetzt von Carl Philipp Emanuel Bach.

Berlin bey George Ludewig Winter. 1766 (später noch 2 Auf-

lagen). (Berlin.)

124. Burmann. Verschiedene Neue Lieder mit Melodien fürs

Ciavier von Gottlob Wilhelm Burmann. Berlin, gedruckt und zu

finden bey Christian Moriz Vogel, o. J. (Vorbericht datirt). (Brüssel.)

125. * Hesse. Vier und zwanzig' geistliche Oden und Lieder, und eine
Cantate mit Melodien fürs Ciavier, nebst zwo Violinen und dem Baß, von
Johann Heinrich Hesse, Hof-Cantor und Musikdirector in Eutin. Vom
Autor verlegt, in der hochfürstl. Bischöfl. Lübeckischen Hofbuchdruckerey
gedruckt [um 1766].

126. Melodien zu Herrn Professor G. J. Mark Heiligen Liedern.
Altena und Leipzig, zu haben bey David Iversen, Königl. privil. Buch-
händler. 1766. Hamburg, gedruckt von Michael Christian Bock. (Brüssel.)

127. Paulsen, Claviermusic. Claviermusic zu Ernst- und scherz-

haften Liedern von Peter Paulsen. Flensburg und Leipzig, in

Commission der Kortenschen Buchhandlung. 1766. (Brüssel.)

128. (Joh. Adolf Scheibe I.) Kleine Lieder für Kinder zur Be-

förderung der Tugend. Mit Melodien zum Singen beyra Klavier.
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Flensburg, bey Johann Christoph Körte. 1766. (Vorrede unter-

zeichnet.) (Wien, Hofbibliothek.)

128 a. * Kleine Sing- and Spielstücke fürs Ciavier von verschiedenen
Meistern. Dritte Sammlung, bey Friedrich Wilhelm Birnstiel. Berlin 1766.

129. Unterhaltungen. Hamburg. (Erschienen von 1766—1770
in 10 Bänden. In jedem Band 8—10 Liedcompositionen.) (Berlin.)

1767,

130. * (Gräfe). Sechs Oden und jLieder des Herrn von Hage-
dorn, in Melodien gesetzt von J. F. G. Hamburg bey Bock 1767.

131. Herbing. Musicalische Belustigungen, in vierzig scherzen-

den Liedern, von August Berhard Valentin Herbing, Vicario und
Organisten am Dom zu Magdeburg . . . Zweyter Theil. Leipzig,

bey Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn. 1767. (Breiikopf &
Härtel, Privatarchiv).

132. (Krause). Lieder der Deutschen mit Melodien. Erstes

Buch. Berlin, 1767. Bey George Ludewig Winter. (Berlin.)

133. (Krause), idem. Zweytes Buch. (Berlin.)

134. Lieder nach dem Anakreon. Von dem Verfasser des Ver-

suchs in scherzhaften Liedern mit Melodien. Berlin. Auf Kosten

der typographischen Gesellschaft 1767. (Leipzig.)

135. Schmidlin-Cramer. Hrn. Hofprediger Cramers geistliche Oden
und Lieder, in Music gesetzt von Johannes Schmidlin, Pfarrer zu Wezikon.
Zürich, Getruckt in Bürgklischer Truckerey, 1767. {Berlin.)

1768.

136. * (Gräfe). Sechs Oden und Lieder des Herrn von Hage-

dorn, in Musik gesetzt von J. F. G. Zweyter Theil. 1768.

137. (Joh, Ad. Hiller?), Romanzen mit Melodien. Leipzig, bey

B. C. Breitkopf und Sohn. 1768. (2. Aufl., Hamburg bey Bock,

ebenfalls 1768). (Berlin.)

138. (Krause). Lieder der Deutschen mit Melodien. Drittes

Buch. Berlin 1768. Bey George Ludewig "Winter. (Berlin.)

139. (Krause), idem. Viertes Buch. (Berlin.)

140. * Andreas Kühn. Singgedichte über die Sonn- und Festtags-

evangelien, verfertiget und in Musik gebracht. Breslau 1768.

141. (Johann Adolph Scheibe IL) Kleine Lieder für Kinder zur

Beförderung der Tugend. Mit Melodien zum Singen beym Klavier.
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Zweyter Theil. Flensburg, bey Johann Christoph Körte. 1768.

(Vorrede unterzeichnet.) (Wien, Hofbibliothek.)

142. *Wenkel. Ciavierstücke für Frauenzimmer, von Johann
Friedrich Wilhelm Wenkel. Leipzig.

1769.

143. Hiller. Lieder für Kinder, vermehrte Auflage, Mit neuen
Melodien von Johann Adam Hiller. Leipzig, bey Weidmanns Erben
und Reich. 1769. (Berlin.)

144. Göttioger Musenalmanach. Erschien von 1769— 1803. In

jedem Bändchen 2— 10 Liedercompositionen. (Berlin.)

145. (Schmidlin). Schweizerlieder mit Melodien. Bern, Gedruckt
bey Abraham Wagner. Verlegts Beat Ludwig Walthard 1769.

(Der Vovbericht nennt den Componisten). (2. Aufl.? 3. Aufl. 1786,
4. Aufl. 1796). (Berlin.)

1770.

146. Belustigungen für die Frauenzimmer und Jungen Herren,
bestehend in Satyren, Oden, und Liedern mit denen dazu gehörigen
Melodien . , . neue vermehrte Auflage. Nürnberg, bey Johann
Eberhard Zeh 1770. (1. Aufl. nicht bestimmbar).

147. Breidenstein. XXIV. Von Herrn Gleims neuen Liedern auf
das Ciavier gesetzt; . . . von Johann Philipp Breidenstein. Hoch-
fürstl. Hessen-Hanauischen Verwalther der hohen Landesherrschafl't-

lichen Renthen, Director der Musik, und Organisten an dem St.

Magdalenenstifte zu Hanau. Leipzig, Gedruckt, bey Bernhard
Christoph Breitkopf und Sohn. 1770. (Brüssel.)

148. Breitkopf. Neue Lieder in Melodien gesetzt von Bernhard
Theodor Breitkopf. Leipzig bey Bernhard Christoph Breitkopf und
Sohn. 1770. (Berlin.)

149. *Carl David Stegmann. VI deutsche Lieder. Dres-

den 1770.

150. * Carl David Stegmann. XXIV zweystimmige Freymaurer-
lieder mit Begleitung des Pianoforte. Hamburg 1770.

151. Musikalisches Vielerley. Herausgegeben von Herrn Carl

Philip Emanuel Bach, Musik-Direktor zu Hamburg. Hamburg, ge-

druckt und verlegt von Michael Christian Bock. 1770. (Berlin.)

152. * Musikalisches Wochenblatt von vermischten Musik-
stücken. Wien bei Kurzböck 17 70 f.

Friedländer, Lied I. 2
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1771,

C. Ph. E. Bach. Gellerts Geistliche Oden. Vierte Auflage. Berlin 1771.

(1. Aufl.: 1758.)

C. Ph. E. Bach. Zwölf geistliche Oden u. Lieder. Zweyte Aufl.

Berlin 1771. (1. Aufl.: 1764.)

153. Dressler, Melodische Lieder. Melodische Lieder für das

schöne Geschlecht, von Ernst Christoph Dressler. Frankfurt am
Mayn, bei W. N, Haueisen, Organist der deutsch-reformirten Ge-

meinde. 1771. (Brüssel.)

154. Freymäurerlieder mit Melodien. Berlin, gedruckt bey
G. L. Winter. 1771. In Commission bey dem Hof-Buchdrucker

G. J. Decker. (Berlin hei Erk.)

155. *Joh. Wilh. Bernh, Hyiumen. 12 Lieder und 12 unter-

mischte Galanteriestücke. Berlin 1771.

1772.

156. Hiller. Lieder mit Melodien componirt von Johann Adam
Hiller. Leipzig, bei Johann Friedrich Junius 1772. (Brüssel.)

157. Hunger. Lieder für Kinder mit neuen Melodien von Gottlob

Gottwald Hunger. Leipzig, Bey Weidmanns Erben und Reich.

1772. (Breslau hei Bolm.)

158. * Unbekannt. Nonnenlieder mit Melodien. Jena 1772.

Christian Ernst Rosenbauni. Scherzhafte Lieder mit Melodien. Zwote
Auflage. Altona 1772. (1. Aufl.: 1760.) {Berlin)

159. Über. Ode aus der Geschichte der „Fanny Wilkes": Dir

folgen meine Thränen etc. In Musik gesetzt von Christian Benjamin
Über. Leipzig, gedruckt bey Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn
1772. (Wien.)

1773.

160. Bunnann. Kleine Lieder für kleine Maedchen. Text und
Musick von Gottlob Wilhelm Burmann, Berlin und Königsberg,

bey G. J. Decker und G. L. Härtung, 1773. (Brüssel.)

161. Forkel. Herrn Gleims neue Lieder, mit Melodien fürs

Ciavier, von Johann Nicolaus Forkel. Göttingen, auf Kosten des

Autors, und in Commission bey Johann Christian Dieterich. 1773.

(Leipzig.)

162. *Joh. Wilh. Bernh. Hymmen. 25 Lieder niit Melodien.

Berlin 1773.
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163. Kirnberger, Oden mit Melodien. Oden mit Melodien von
Johann Philipp Kirnberger. Danzig, bey Jobst Herrmann Flörcke.

1773. (Berlin.)

164. Fünf und zwanzig Lieder mit Melodien für das Ciavier.

Berlin, gedruckt mit Birnstielschen Schriften, in Commission bey
dem Hofbuchdrucker Decker, o. J. (Berlin.)

165. D. Balthasar Müiiters, Pastors an der deutschen Petrikirche zu
Kopenhagen, Erste Sammlung- GeistHcher Lieder. Mit Melodien von ver-

schiedenen Singkomponisten. Leipzig, in der Dvckischen Buchhandlung
1773. {Berlin.)

166. Reichardt. Vermischte Musicalien, von Johann Friedrich

Reichardt. Riga, bey Johann Friedrich Hartknoch. 1773. (Berlin.)

167. Schmidlin. Musikalisch wöchentliche Ergetzungen, bestehend in

geistlichen Liedern zu zwey Cantstimmen und einem Generalbaß, von
Johannes Schmidlin, Pfarrer zu Wetzikon und Seegreben. Zürich, ge-
druckt in Bürgklischer Druckerey. MDCCLXXIII. {Berlin.)

168. *Carl David Stegmann. VI deutsche Lieder. Königs-

berg 1773.

169. * Unbekannt. Gleim's Lieder für den Landmann. In Musik
gesetzt nebst zwey Schweizerliedern und einer Cantate. Zürich 1773.

1774»

170. Andre-Weisse. Scherzhafte Lieder von Herrn Weisse; in

Musik gesetzt von Johann Andrö. OflFenbach am Mayn ; auf Kosten

des Verfassers, o. J. (Berlin.)

171. *Joh. Andre. Auserlesene scherzhafte Lieder, mit will-

kührlicher Begleitung einer Flöte, Geige und Baß. 1774.

172. Bach-Cramer. Herrn Doctor Cramers übersetzte Psalmen mit
Melodien zum Singen bey dem Claviere von Carl Philipp Emanuel Bach.
Leipzig, Im Verlage des Autors. 1774. {Berlin.)

173. Bach-Münter. D. Balthasar Münters, Pastors an der deutschen
Petrikirche zu Kopenhagen, Zweyte Sammlung Geistlicher Lieder. Mit
Melodien von Johann Christian Friedrich Bach, Hochreichsgräflich-Bücke-
burgischen Concertmeister. Leipzig, in der Dj^ckischen Buchhandlung.
1774. [Berlin.) Vgl. Nr. 165.

174. *Fr.Ang. Becker. Sammlung scherzhafter Lieder. Frank-
furt 1774.

175. Dressler, Freundschaft und Liebe I. Freundschaft und
Liebe in melodischen Liedern von Ernst Christoph Dressler. Nürn-
berg, bey Gabriel Nicolaus Raspe 1774. (Berlin.)

176. Freiniaurerlieder zum Gebrauch der gerechten und voll-

kommenen Loge zum drei H*** aufgesetzt von dem sehr ehrwürdigen
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Meister E**S. herausgegeben von dem Bruder F.*F. M. d. g. u. v.

L. z. d. H. Leipzig bey Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn.

1774. (Vorrede unterz: „Fenee".) (Brüssel.)

177 a. Hesse-Gellert I. C. F. Gellerts geistliche Oden und Lieder.

L Theil. (vor 1774.)

177b. Hesse-Gellert II. C. F. Gellei-ts geistliche Oden und Lieder mit
Melodien von Johann Heinrich Hesse, Hof-Cantor und Musik-Director in

Eutin, und bey eben demselben zu bekommen. Zweyter Theil. Hamburg-,
gedruckt von Michael Christian Bock. 1774. {Schwerin.)

178. Hiller. Fünfzig Geistliche Lieder für Kinder, mit Claviermäßig
eingerichteten Melodien, zum Besten der neuen Armenschule zu Friedrich-

stadt bey Dreßden componirt von Johann Adam Hiller. Leipzig, in Com-
mißion bey Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn. 1774. [Berlin.)

179. (Johann Adam Hiller), Sammlung kleiner Ciavier- u. Sing-

stücke, zum Besten der neuen Friedrichstädtischen und Werdauischen
Armenschulen. Leipzig, in Commission bey Bernhard Christoph

Breitkopf und Sohn. 1774. (Vorrede unterzeichnet.) (Berlin.)

180. Joh. Phil. Kirnberger. Lieder mit Melodien. 2. Auflage. Berlin
1774. (1. Aufl.: 1762.) {Breslau, hei Bohn.)

181. Lieder eines Mägdchens, beym Singen und Claviere (sie).

Münster, bey Philipp Heinrich Perrenon. 1774. (Brüssel.)

182. Schale. Neue Melodien zu G. W. Burmanns kleinen Lie-

dern für kleine Mägdchen; von Christian Friedrich Schale, könig-

lichen Kammer-Musikus, und Organisten an der Domkirche in

Berlin. Berlin, bey C. F. Matzdorf, 1774. (Berlin bei M. F.)

1775,

183. * Andre. Leonore (sie!) von Bürger, in Musik gesetzt von
Johann Andre. 1775. (2. Aufl. 1782, and fernere 3 Auflagen.)

184. * Friedr. August Becker. Sammlung scherzhafter Lieder

mit Melodien. Frankfurt 1775.

185. Beck. Sammlung schöner Lieder mit Melodien verfertigt

von Friedrich August Beck. Erstes Dutzend. Frankfurt Hanau
und Leipzig in der Andreäischen Buchhandlung 1775. (Brüssel.)

186. * Musicalisch-Wöchentliche Belustigungen, bestehend in

Weltlichen Liedern, zu 1. 2, und 3. Stimmen. Zürich, Bürgkli 1775.

187. (Frh. von Böklin.) XXIV. Lieder für Junggesellen, in

Musik gesetzt von dem Rs. Frh. von B*. zu B*. Freyburg im
Breissgau, gedruckt bey Johann Andreas Satron, kaiserl. königl.

V. Öest. Regierungs-Kammer- und Universitätsbuchdrucker und
Buchhändler. 1775. (München.)
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Friedrich Gottlob Fleischer I. Oden und Lfeder mit Melodien. I. Theil.

Neue Auflage. Braunschweig- und Hildesheim 1775, (1. Aufl.: 1756.) {Breslau

bei Bohn.)

188. Der Kinderfreund. Herausg-. v. Ch. F. Weisse. (Leipzig

von 1775—1782, in 24 Bänden. In jedem Band 1—3 Lieder von
Job. Adam Hiller.)

189. (Philipp Christoph Kayser), Vermischte Lieder mit Melo-

dien aufs Ciavier. Winterthur, bey Heinrich Steiner und Com-
pagnie. 1775. (Berlin bei M. F.)

190. Zwölf Lieder mit ölelodien und eben so viel untermischte

Galanteriestücke für das Ciavier. Berlin, bey George Jacob Decker
1775. (Berlin hei M. F.)

191. Vossischer Musenalmanach. (Erschien von 1775^1797
und 1799. Von 1775—1795 in jedem Bändchen 3— 11 Liedcom-
positionen.) (Berlin.)

192. Reichardt. Gesänge fürs schöne Geschlecht, von Johann
Friedrich Reichardt. Berlin, gedruckt bey Friedrich Wilhelm Birn-

stiel. 0. J. (Berlin hei M. F.)

193. * Johann Heinrich Rolle. Lieder nach dem Anakreon
in Musik. Berlin 1775.

194. Rolle. Sammlung' Geistlicher Lieder für Liebhaber eines un-
gekünstelten Gesangs und leichter Ciavierbegleitung herausgegeben von
Johann Heinrich Rolle in Magdeburg. Leipzig, gedruckt bey Bernhard
Christoph Breitkopf und Sohn. 1775. (2. Aufl. 1788.) (Berlin.)

195. Rolle. Sechzig auserlesene Gesänge über die Werke Gottes
in der Natur, in Musik gesetzt von Johann Heinrich Rolle, Musikdirektor
in Magdeburg. Halle im Magdeburgischen, verlegt von Carl Hermann
Hemmerde. 1785. (Berlin.)

196. Weis I. Lieder mit Melodien vom Herrn Doctor^Weis.

Lübeck, verlegts Christian Iversen und Compagnie 1775. (Brüssel.)

197. Ernst Wilhelm Wolf. Wiegenliederchen für deutsche

Ammen, mit Melodien begleitet von Ernst Wilhelm Wolf, Herzoglich

Sachsen-Weimarischem Capellmeister. Riga, bey Johann Friedrich

Hartknoch. 1775. (Berlin.)

1776*

198. Andre, Musikalischer Blunienstraus. Musikalischer Blu-

menstraus, für das Jahr 1776, den Freunden deutschen Gesangs ge-

widmet von Johann Andre. OflFenbach am Mayn, bey Johann
Andre; und in Frankfurt bey den Eichenbergischen Erben, o. J.

(Berlin hei Erk.)
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199. Iris. Vierteljahrschrift für Frauenzimmer. (Erschien von

October 1774 bis Ende 1776 in 8 Bänden. Jeder Band enthält

Liedcompositionen).

200. Neefe-Klopstock. Oden von Klopstock, mit Melodien von
Christian Gottlob Neefe. Flensburg und Leipzig, in der Korten-

schen Buchhandlung. 1776. (2. Aufl. 1779, 3. Aufl. 1785.) (Berlin.)

201. Neefe. Lieder mit Klaviermelodien, von C. G. Neefe.

Glogau, verlegts Christian Friedrich Günter. 1776. (Berlin.)

202. * (Scheibe.) Vollständiges Liederbuch der Freymaurer mit

Melodien, in zwey Büchern. Herausgegeben von einem alten Mit-

gliede der Loge Zorobabel. Koppenhagen und Leipzig 1776.

203. Schönfeld. Neue Lieder auf das Ciavier, in die Musik
gesetzt von J. P. Schoenfeld, Verfasser des Recueil compose par un
Amateur. I. Theil. o. 0. u. J. (Brüssel.)

204. Weis II. Lieder mit Melodien von D. Friedrich Wilhelm
Weis. Zweyte Sammlung. Lübeck, verlegts Christian Iversen und
Compagnie 1776. (Brüssel.)

205. * Job. Heinr. Zang. Singende Muse am Main. 1776.

1777,

206. Eyn feyner kleyner Almanach Vol schönerr echterr libli-

cherr Volckslieder, lustigerr Reyen vnndt kleglicherr Mordge-

schichte, gesungen von Gabriel Wunderlich weyl. Benkelsengernn

zu Dessaw, herausgegeben von Daniel Seuberlich, Schusternn tzu

Ritzmück ann der Elbe. Erster Jahrgang. Mit Königl. Preuß.

und Churf. Brandenb. allergn. Freyheiten. Berlynn vnndt Stettynn,

verlegts Friedrich Nicolai 1777. (Berlin.)

207. Angenehme Arien, oder Weisen, nach welchen die geist- und
lehrreichen Gesäng-e sollen abgesungen werden. Mit Erlaubniß der Obern
in den Druck gegeben. Eichstädt, zu finden in dem Willibaldinischen

Collegio. 1778. {Berlin bei M. F.)

208. Burniann. Kleine Lieder für kleine Jünglinge. Text und
Musick von Gottlob Wilhelm Burmann. Berlin und Königsberg, bey

G. J. Decker und G. L. Härtung, 1777. (Brüssel.)

209. Dressler, Freundschaft und Liebe II. Freundschaft und
Liebe in Melodischen Liedern von Ernst Christoph Dressler. Erste

Fortsetzung. Cassel, gedruckt in der Waysenhaus-Buchdruckerey

1777. (Brüssel.)

210. Hesse, Moralische Oden. Achtunddreißig neue moralische

Oden und Lieder und Lotte bei Werters Grabe mit Melodien von

Johann Heinrich Hesse, Hofcantor und Musik Director in Eutin,
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und bey eben demselben zu bekommen. Erster Theil. Eutin 1777,

gedruckt bey dem Hof- Buchdrucker Peter Heinrich Struven.

(Hamburg.)

211. Holland. Text mit Noten und Noten ohne Text, für Em-
pfindsame Ciavierspieler, verschiedener Art, nebst einem Anhange
von geistlichen Liedern, in Musik gesetzt von Johann David
Holland, Eines Hochw. Dom-Capituls Musik-Director. Hamburg',

gedruckt bey Michael Christian Bock. o. J. (Vorrede datirt.)

(Berlin.)

212. Kalkbrenner. Lieder aus der Lyrischen Blumenlese; in

Musik gesetzt von C. Kalkbrenner. Cassel, verlegt und gedruckt

in der Waisenhaus-Buchdruckerey 1777. (Brüssel.)

213. (Kayser.) Gesänge mit Begleitung des Claviers. Leipzig

und Winterthur, Verlegts Heinrich Steiner und Compagnie 1777.

(Weitjtar, Goethehaus.)

214. Krebs. Lieder mit Melodien von Johann Gottfried Krebs,

Cantor in Altenburg. Altenburg, in der Richterischen Buchhand-
lung 1777. (Berlin.)

215. Laag. Fünfzig" Lieder und zwar dreiundvierzig' von Herrn Johann
Caspar Lavater und sieben sonst bekannte Kirchenlieder in Melodien ge-
bracht und herausgegeben von Henrich Laag-. Der Anfangsgründen zum
Clavierspielen practischer Theil. Cassel und Osnabrück 1777. {Leipzig.)

216. Lieder zum Gebrauch in den Logen. Mit ausgewählten

und verbesserten Melodien. Erste Sammlung. Breßlau, zu finden bey
Wilhelm Gottlob Korn, 1777. (Berlin bei Erk.)

217. Neefe, Serenaten. Serenaten beym Klavier zu singen. In

Musik gesetzt von Christian Gottlob Neefe. Leipzig, zu finden in

der Dykischen Buchhandlung 1777. (Berlin, Universitäts-Bibl.)

218. *Joli. Phil. Schönfeld. Neue Freymäurerlieder, mit Me-

lodieen fürs Ciavier. Braunschweig, [nach 1769, vor 1778.]

219. Telonius. Oden und Lieder mit Melodien. Fürs Ciavier

gesetzt und herausgegeben von einem Liebhaber der Musik: C. G.

Telonius. Hamburg, gedruckt von Michael Christian Bock 1777.

(2. Aufl. 1782.) (Ilamhurg.)

220. (Weruhammer). C. F. Gellerts g-eistliche Oden iind Lieder, mit

neuen Melodien zum Singen beym Claviere, für eine und mehrere Stim-

men, mit Aecompagnement zwoer Viohnen und eines Baßes. Erste Hälfte.

Winterthur, bey Heini'ich Steiner u. Compagnie. 1777. {Brüssel.) Vgl. No. 342.

221. Wittrock. Lieder mit Melodien, von G. H. L. Wittrock.

Göttingen, auf Kosten des Verfassers. [Am Schlüsse:] Hamburg,
gedruckt bey Michael Christian Bock 1777.
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222. (Christian Michael) Wolff in Stettin. Sammlung von
Oden und Liedern, zum Singen beym Ciavier und Harfe, in

Musik gesetzt von Wolfif in Stettin. Auf Kosten des Autors. 1777.

(Berlin.)

1778,

223. Ej^n feyner kleyner Almanach Vol scliönerr echterr Ijb-

licherr Volcksljder, lustigerr Eeyen vnndt kleglicherr Mordge-
schichten, gesungenn von Gabryel Wunderlich weyl. Benkelsengernn

tzu Dessaw, herauszgegebenn von Danyel Seuberlich, Schusternn

tzu Ritzmück ann der Elbe. Zweyter Jargang. Mit Königl.

Preuß. und Churf. Brandenb. allergn. Freyheiten. Berlynn vnndt

Stettynn, verlegts Friedrich Nicolai 1778. (Berlin.)

224. Unbekannt. An Elise. Zur Erinnerung des 25sten Decem-
bers 1775. Bützow und Wismar, in der Berger- und Bödnerschen
Buchhandlung. 1778. (Wien.)

225. Freyraaurer-Lieder I. Freymaurer-Lieder mit Melodien,

zum Gebrauch der von der Großen Landes-Loge der Freymaurer in

Deutschland constituirten Logen. Herausgegeben von einem Mit-

gliede der Brüderschaft. Mit Bewilligung der Großen Landes-

Loge zu Berlin. Erste Sammlung. Hamburg, gedruckt von
Michael Christian Bock 1778. (2. Aufl. 1781.) (Berlin hei Erk.)

IInbekaniit-((xleim). Preußische Kriegslieder in den Feldzügen 1756.

und 1757. von Einem Grenadier. Mit neuen Melodien. Berlin, 1778. (Vgl. das

Jahr 1759 Nr. 77.) {Berlin hei Göritz.)

226. Hobein I. Lieder mit Melodien für das Ciavier, in Musik
gesetzt von Johann Friederich Hobein, Organist der Hauptkirche

B. M. V. in Wolfenbüttel. Zu finden bey dem Verfasser. 1778.

(Brüssel.)

227. König I. liieder mit Melodien. Herausgegeben von
Johann Mattheus König Königl. Preußl. Kammer-Canzellist zu EU-

rich. Berlin 1778. Zu finden in der Königl. privilegirten Musi-

kalien Stecherey und Handlung bey J. J. Hummel. (Berlin.)

228. Schönfeld. Lieder aus der Iris und eine Arie mit Beglei-

tung einer Violine; zum Singen beym Claviere verfasset von Johann
Philipp Schönfeld. Berlin bey Haude und Spener. 1778. (Weimar,

GoetJiehaus.)

229. Steffan I. Sammlung Deutscher Lieder für das Klavier

von Herrn Joseph Anton Stelfan, k. k. Hofklaviermeister. Erste Ab-

theilung. Wien, bei Joseph Edlen von Kurzböck, 1778. (Berlin.)

230. Unterhaltungen beym Ciavier in deutschen Gesängen, von
einem jungen Dilettanten aus Schwaben. Leipzig und Winterthur,

Im Verlag Heinrich Steiner und Compagnie. 1778. (Brüssel.)
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1779,

231. Andre, Lieder und Gesänge I. II. Lieder und Gesänge
beym Klavier, herausgegeben von Johann Andre. Berlin, 1779. Bey
Christian Friedrich Himburg. (Erstes und zweytes Heft). (Brüssel.)

232. *T. G. Besser. Oden mit Melodien. 1779.

232a. (Joh. Heim*. Egli.) Sammlung Geistlicher Lieder, Mit

Melodien. Zürich, bey Johann Kaspar Ziegler, 1779. (2. Aufl.

unter Egli's Namen 1791.) (Berlin bei M. F.)

233. Flörke. Oden und Lieder von verschiedenen Dichtern, mit

Melodien von Friederich Jakob Flörke. Bützow und Wismar, in

der Berger- und Boednerschen Handlung, 1779. (Brüssel.)

234. Freymaurer-Lieder II. Freymaurer-Lieder mit Melodien,

zum Gebrauch der von der grossen Landes-Loge der Freymaurer in

Deutschland constituirten Logen. Herausgegeben von einem Mit-

gliede der Brüderschaft. Mit Bewilligung der grossen Landes-Loge

zu Berlin. Zwote Sammlung. Hamburg, gedruckt von Michael

Christian Bock 1779. (Berlin hei Erk.)

235. *Andr. Traugott Grahl. Oden und Lieder in Musik ge-

setzt. Leipzig, 1779.

236. Kassier. Sechs neue Sonaten fürs Ciavier oder Pianoforte,

nebst einem Anhang von einigen Liedern und Handstücken, heraus-

gegeben von Johann Wilhelm Hässler, Organist an der Evangelischen

Barfüßerkirche in Erfurt. Leipzig, im Schwickertschen Verlage.

1779, (Schwerin.)

237. Hiller. Lieder und Arien aus Sophiens Eeise, mit Beybe-
haltung der von dem Verfasser angezeigten, und andern neu dazu
verfertigten Melodien, von Johann Adam Hiller. Leipzig, bey
Johann Friedrich Junius, 1779. (Berlin hei M. F.)

238. Hobein II. Lieder mit Melodien für das Ciavier, in Musik

gesetzt von Johann Friederich Hobein, Organist der Hauptkirche

B. M. V. in Wolfenbüttel. Zwote Sammlung. Zu finden bey dem
Verfasser. 1779. (Brüssel.)

239. Holzer. Lieder mit Begleitung des Fortepiano von Holzer.

Leipzig im Schwickertschen Verlage. 1779. (Berlin hei M. F.)

240. Lang. Einige Gedichte des Herrn G. A. Bürgers, in Musik

gesetzt von Ernst Johann Benedikt Lang. Nürnberg verlegts Johann

Michael Schmidt, o. J. (cca. 1779). (Brüssel.)

241. * Auserlesene moralische Lieder, von den neusten und
besten Dichtern. Zum Singen beym Ciavier. Zürich, bey David

'Bürkli. (vor 1780) (2. Aufl. 1791)1
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Chr. G. Neefe. Oden von Klopstock. Zweyte Auflage. Flensburg und
Leipzig 1779. (1. Aufl. 1776). {Berli7i bei M. F.)

242. Reichardt, Oden und Lieder I. Oden und Lieder von
Klopstock, Stoiber^, Claudius und Hölty. Mit Melodien beym Klavier

zu singen, von Johann PMederich Reichardt. Berlin, 1779. Bey
Joachim Pauli. (Berlin.)

243. Rlieineck I. Lieder mit Ciavier Melodien in die Music
gesetzt von Christoph Rheineck in Memmingen. Nürnberg in Com-
mission der Christoph Weiglischen Kunst-Handlung, o. J. (cca.

1779.) (Berlin.)

(Schuback). Vierstimmig' g-esetzte Kirchenchoräle, biblische Sprüche,
auch geistliche und moralische Lieder, zur Singe-Uebung für die Rum-
baumsche Armen-Schule. Erstes Stück. Hamburg. Gedruckt bey Michael
Christian Bock. 1779. (Berlin.)

' 244. Schulz. Gesänge am Ciavier. Von Joh. Abr. Pet. Schulz.

Berlin und Leipzig, bey George Jacob Decker 1779.

245. Seckendorff I. Volks- und andere Lieder, mit Begleitung

des Forte piano, In Musik gesetzt von Siegmund Freyherrn von
Seckendorff. Weimar, bey Karl Ludolf Hoffmann. 1779. (Ber-

lin hei M. F.)

246. Seckendorff II. Volks- und andere Lieder, mit Begleitung

des Forte piano, in Musik gesetzt von Siegmund Freyherrn von
Seckendorff. Zweyte Sammlung. Weimar, bey Karl Ludolf Hoff-

mann. 1779. (Berlin bei M. F.)

247. Sievers. Oden und Lieder aus der Geschichte des Sieg-

wart, In Musik gesetzt von J. F. L. Sievers, Vicarius und Organist

bey der hohen Stiftskirche in Magdeburg. Magdeburg, Leipzig und
Braunschweig, 1779. (Wien.)

248. Steffan II, Sammlung Deutscher Lieder für das Kla-

vier von Herrn Joseph Anton Steffan, k. k. Hofklaviermeister.

Zweyte Abtheilung. Wien, bei Joseph Edlen von Kurzböck, 1779.

(Berlin.)

249. Versuch in Melodien von * * *. Hamburg, gedruckt von
Michael Christian Bock 1779. (Schwerin.)

250. * Unbekannt — Anton Wall. Kriegslieder 1779.

251. Weis III. Lieder mit Melodien von D. Friedrich Wil-

helm Weis. Dritte Sammlung. Leipzig, gedruckt bey Johann Gott-

lob Immanuel Breitkopf. 1779. (Brüssel.)

252. Wiedebein. Oden und Lieder zum singen beym Cia-

vier, von Johann Mathias Wiedebein. Erster Versuch. Braun-

schweig, im Verlage des Autors. 1779. (Brüssel.)



[1780.] 27

1780*

253. Andre, Lieder, Arien und Duette I. Lieder, Arien und
Duette beym Klavier. Herausgegeben von Johann Andre. Erstes

Heft. Berlin, bey Haude und Spener, 1780. (Berlin.)

254. Andre, Lieder, Arien und Duette II, Lieder, Arien und
Duette beym Klavier. Herausgegeben von Johann Andre. Zweytes
Heft. Berlin, bey Christian Sigismund Spener, 1780. (Berlin.)

255. Andi'e, Lieder und Gesänge III. IV. Lieder und Gesänge
beym Klavier, herausgegeben von Johann Andre. Drittes und
Viertes Heft. Berlin, 1780. Bey Christian Friedrich Himburg.
(Berlin bei Erk.)

255 a. Bacü-Sturm L Herrn Christoph Christian Sturms, Haupt-
pastors au der Hauptkirche St. Petri und Scholarchen in Hamburg-, g-eist-

liche Gesäng-e mit Melodien zum Singen bey dem Claviere vom Herrn
Kapellmeister Carl Philipp Emanuel Bach, Musikdirektor in Hamburg*.
Hamburg, bey Johann Henrich Herold, 1780. (3. Aufl. 1792.) (Berlin bei M. F.)

256. Georg Benda. Eondeaux und Lieder auch kleinere und
größere Ciavierstücke von Georg Benda, als dritter Theil seiner

Sammlung. Leipzig, im Schwickert'schen Verlage, o. J. (Breslau

bei Bohl.)

257. (Georg Carl Claudius), Lieder für Kinder mit neuen sehr

leichten Melodieen. Frankfurt am Mayn bey Heinrich Ludwig
Brönner. 1780. (2. Aufl. 1781) (Berlin.)

258. Eichner. Zwölf Lieder mit Melodien fürs Klavier, von
Maria Adelheid Eichner, Kammersängerin S. K. H. des Prinz von
Preussen. Potsdam, bey Carl Christian Horvath. 1780. (Brüssel.)

259. Gluck. Klopstock's Oden und Lieder beym Ciavier zu

Singen in Musik gesetzt von Herrn Ritter Gluck, cum Priv. S. C. M.,

Zu finden in Wienn bey Artaria Compagnie, Kunsthändler am
Michaelerplatz. o. J. (Datum nicht sicher zu bestimmen.) (Breslau

bei Bohn.)

260. Gruber-Bürger. Des Herrn Gottfried August Bürgers
Gedichte für das Klavier und die Singstimme gesezt von Georg
Wilhelm Gruber, Kapellmeister und Musikdirektor in Nürnberg.
Nürnberg, auf Kosten des Verfassers, 1780. Erste und Zweyte
Sammlung. (Berlin.)

261. *Joh. Heinricli Hesse, Moralische Oden und Lieder IL
Eutin 1780.

261a. Hiller. Geistliche Lieder einer vornehmen Churländischen
Dame, mit Melodien, von Johann Adam Hiller. Leipzig, bey Johann
Friedrich Junius, 1780. (Berlin.)
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262. Kirnberger. Gesänge am Ciavier. Von Johann Philipp

Kirnberger, Ihrer Königl, Hoheit der Prinzessin Amalia von Preussen

Hof-Musieus. Berlin und Leipzig, bey George Jacob Decker 1780.

(Berlin.)

262 a. Kirnberger. Lied nach dem Frieden, vom Herrn Claudius,

in Musik gesetzt von Johann Philip Kirnberger. Ihrer Königl.

Hoheit, der Prinzessin Amalie von Preussen, HofiF-Musicus. Bey
J. J. Hummel, in der Königlich Priviligirten Musicalien Stecherey

und Handlung zu Berlin, o. J. (Hamburg.)

263. König II. Lieder mit Melodien beym Klavier. Heraus-

gegeben von Johann Mattheus König Königl. Preußl. Kammer- Canzel-

list zu Ellrich. Zweyte Sammlung. Berlin, 1780. Zu finden in

der königl. privilegirten Musikalien-Stecherey und Handlung, bey

J. J. Hummel. (Schiverin.)

264. Fortsetzung Auserlesener moralischer Lieder, von den

neusten und besten Dichter. Zum Singen beym Ciavier. Zürich,

gedruckt bey David Bürgkli. 1780. (Berlin, bei M. F.)

265. (Neefe). Vademecum für Liebhaber des Gesangs und
Klaviers. Leipzig, im Verlage der Dykischen Buchhandlung. 1780.

(Vorrede unterzeichnet) (Berlin.)

266. Reichardt, Oden und Lieder IL Oden und Lieder von

Göthe, Bürger, Sprickmann, Voß und Thomsen, mit Melodieen beym
Klavier zu singen, von Johann Friederich Reichardt. Zweyter Theil.

Berlin, 1780. Bey Joachim Pauli. (Berlin.)

267. Rheineck II. Zweite Lieder-Samlung mit Klavier-Melo-

dien, in die Musik gesezt von Christoph Rheineck in Memmingen.
Memmingen, gedruckt und verlegt von Jakob Mayer. 1780. (Berlin.)

268. Sammlung verschiedener Lieder von guten Dichtern und
Tonkünstlern I. Theil. Nürnberg, bey Johann Michael Schmidt,

Kupferstecher A^ 1780. (München.)

(Schuback), Vierstimmige Singe-Uebung für die Rumbaum'sche
Armes-Schule. Zweites Stück. Hamburg. Gedruckt bey Michael Christian
Bock. 1780. (Berlin.) (Erstes Stück: 1779.)

269. Fribertli-Hofmann. (Stoffan III.) Sammlung Deutscher

Lieder für das Klavier Von denen Herren Kapellmeistern Karl Fri-

berth, und Leopold Hofmann. Dritte Abtheilung. Wien, bey Joseph
Edlen von Kurzböck. 1780. (Berlin.)

270. Tüi'k. Lieder und Gedichte aus dem Siegwart, in Musik

gesetzet . . . von Daniel Gottlob Türk. Leipzig und Halle, Auf
Kosten des Autors. 1780. (Berlin.)

271. Walder. Gesänge zum Ciavier, von J. J. Walder. Zürich

bey Joh. Casi)ar Füessli, Sohn. 1780. (Berlin.)
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272. Wai-neke I. Lieder mit Melodien fürs Ciavier von Georg
Heinrieh Warneke. Gotha, bey Carl Wilhelm Ettinger. 1780.

(Brüssel.)

212 a. * Adam Weber. Sturms geistliche Gesänge mit Melodieen.
Magdeburg 1780.

273. Weimar. Lieder mit Ciavierbegleitung, für Liebhaber eines

leichten und fließenden Gesanges . . . von Georg Peter Weimar.
Reval und Leipzig, bey Albrecht und Compagnie. 1780. (Berlin.)

1781,

274. Andre, Lieder, Arien und Duette III. IV. Lieder, Arien
und Duette beym Klavier. Herausgegeben von Johann Andre.
Drittes und Viertes Heft. Berlin, bey Christian Sigismund Spener,

1781. (Berlin.)

274a. Bach-Sturm II. Herrn Christoph Christian Sturms, Haupt-
pastors an der Hauptkirche St. Petri und Scholarchen in Hamburg, geist-

liche Gesänge mit Melodien zum Singen bey dem Claviere vom Herrn
Kapellmeister Carl Philipp Emanuel Bach, Musikdirektor in Hamburg.
Zwevte Sammlung. Hamburg, bey Johann Henrich Herold, 1781. (3. Aufl.
1792'.) {Berlin bei M. F.)

* Georg Carl Claudius. Lieder für Kinder. 2. Aufl. Frankfurt a. M.
1781. (1. Aufl.: 1780.)

275. Eschstruth. Versuch in Sing-Compositionen mit vollstim-

miger Begleitung des Claviers, von H. A. Fr. von Eschstruth,

Fürstlich-Heßischem Justiz-Rath der Regierung und des Consistorii

zuMarpurg. Cassel, in derWaysenhaus-Buchdruckerey 1781. (Wien.)

Freymanrer-Lieder mit Melodien. Erste Sammlung. Zwote Auflage.
Hamburg 1781. (1. Aufl. 1778.)

276. Hartmann. Erster Versuch in Melodien zu Liedern fürs

Ciavier . . . von Christoph Heinrich Hartmann. Clausthal, auf

Kosten des Verfassers. 1781. Gedruckt, zu Cassel, unter der

Aufsicht des Hochfürstlich - Heßischen Commissarii Barmeiers.

(Berlin bei M. F.)

277. * Christian Friedr. Hennig. Musikalisches Quodlibet, für

junge musikalische Gesellschaften. 2 Theile. Leipzig 1781.

278. Hillmer. Oden und Lieder Moralischen Inhalts In Musik
gesetzt . . . von Gottlob Friedrich Hillmer. Frankfurt an der Oder
in Commission bey Straus. 1781. (Leipzig.)

279. Kloses I. Versuch einiger Oden und Lieder mit Melodien

beym Ciavier, ... in Musik gesetzt von Johann Gottfried Moses.

Leipzig, auf Kosten des Autors in Commission bei Johann Gottlob

Immanuel Breitkopf 1781. (Leipzig.)
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280. Overbeck. Lieder und Gesänge mit KUaviermelodieen, als

Versuche eines Liebhabers, von Christian Adolf Overbeck. Ham-
burg, bey Carl Ernst Bohn 1781. (Berlin hei Erh.)

281. Preu I. Lieder fürs Ciavier, in Musik gesetzt von Fried-

rich Preu. Erstes Heft. Leipzig, in Commißion bey Friedrich

Gotthold Jacobäer und Sohn, 1781. (Berlin.)

282. Reichardt, Lieder für Kinder I. Lieder für Kinder aus

Campes Kinderbibliothek mit Melodieen, bey dem Klavier zu singen,

von Johann Friedrich Reichardt, Königlich preußischer Capell-

meister. Hamburg, in der Heroldschen Buchhandlung 1781. (Berlin

hei Erk.)

283. Reichardt, Lieder für Kinder II. Lieder für Kinder aus

Campes Kinderbibliothek mit Melodieen, bey dem Klavier zu

singen, von Johann Friedrich Reichardt, Königlich preußischer

Capellmeister. Zwcyter Theil. Hamburg, in der Heroldschen Buch-
handlung. 1781. (Berlin hei Erk.)

284. Reichardt, Oden und Lieder III. Oden und Lieder von
Herder, Göthe und andern, mit Melodieen, beym Klavier zu singen,

von Johann Friedrich Reichardt. Dritter Theil. Berlin, 1781. Bey
Joachim Pauli. (Berlin.)

285. Reichardt-RudolpM. Gedichte von Karoline Christiane

Louise Rudolphi. Herausgegeben und mit einigen Melodien begleitet

von Johann Friederich Reichardt. Berlin 1781. In Kommission
bey C. F. Himburg. (2. Aufl.: 1787.) (Berlin.)

286. Reichardt. Frohe Lieder für Deutsche Männer. Mit

Melodien von Johann Friedrich Reichardt. Berlin, 1781. Gedruckt
bey George Ludewig Winters Wittwe. (Berlin.)

287. * Johann Christian Schukneclit. Leichte Klavierstücke,

mit und ohne Gesang. 1781.

288. J. Karl Gottlieb Spazier. Lieder und Gesänge am Klavier.

Halle, Auf Kosten des Verfassers. 1781. und in Commission der

Buchhandlung der Gelehrten in Dessau. (Berlin hei M. F.)

289. Wolf. Lieder mit Melodieen fürs Ciavier, in Musik ge-

setzt von Georg Friedrich Wolf. Nordhausen, Auf Kosten des Ver-

fassers. 1781. (Berlin.)

1782.

290. Agtlie. Lieder eines leichten und fließenden Gesangs für

das Ciavier, . . . von Carl Christian Agthe, Hochfürstl. Hof- und
Schloß - Organist zu Ballenstedt. Im Verlag des Autors, und der

Buchhandlung der Gelehrten in Dessau. 1782. (Berlin.)
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Job. Andre. Leonore. 2. verbesserte Aufl. Berlin 1782. (1. Aufl.: 1775.)

291. Andre, Lieder, Arien und Duette V—VIII. Lieder, Arien

und Duette beym Klavier. Herausgegeben von Johann Andre.

Zweyter Jahrgang. Erstes bis viertes Heft. Berlin, bey Christian

Sigismund Spener 1782. (Berlin, unvollständiges Exemplar.)

292. Blumenlese für Kla\ierliebhaber. Eine musikalische

Wochenschrift. Herausgegeben von H. P. Bossler, Hochf. Brandenb.

Rath. Speier 1782. (Zwei Theile.) (Berlin.)

293. *Joh. Friedrich Christmann. Unterhaltungen fürs Kla-

vier in deutschen Gesängen. 1782.

294. *G. K. Claudius I. Sammlung für die Liebhaber des Cla-

viers und Gesanges, Leipzig 1782.

295. * Ehrenberg, Oden und Lieder 1782.

296. Eschstruth. Gesang vor Sopran und Tenor mit Begleitung

zweyer Violinen, Viola, Violoncell und Flügel . . . von H. A. Fr.

von Eschstruth. Op. IL Marpurg 1782. Cassel, gedruckt in der

Waysenhaus-Buchdruckerey. (Wien.)

297. Eylenstein. Lieder von beliebten Dichtern Teutschlands,

mit Begleitung des Claviers in Musik gesetzt von Johann Friedrich

Adam Eylenstein. Weimar, gedruckt und verlegt von C. J. L.

Glüsing, und zu finden zu Dessau und Leipzig in der Buchhand-
lung der Gelehrten. 1782. (Schwerin.)

297 a. Gesänge für Maurer mit neuen Melodien. Dressden
1782. (Hamhurg.)

298. * G. Chr. Grofslieiiu. Hessische Cadettenlieder. Cassel 1782.

299. Kassier I. Ciavier- und Singstücke verschiedener Art, com-
ponirt . . . von Johann Wilhelm Hässler. Erste Sammlung. Er-

furt, auf Kosten des Verfassers. 1782. (Brüssel.)

300. Haydn I. XII. Lieder für das Ciavier . . . von Joseph
Haydn, Fürst Esterhazischen Capell-Meister. Iter Theil. Heraus-

gegeben und zu haben bey Artaria Comp, in Wienn. o. J. (Berlin).

301. * Christian Friedr. Hennig. 12 Freymäurerlieder, nebst

noch etlichen andern Gesängen beym Ciavier. 1782.

302. Hiller, Kinderfreund. Sammlung der Lieder aus dem
Kinderfreunde, die noch nicht componirt waren, mit neuen Melo-

dien von Johann Adam Hiller. Ein Geschenk des Verlegers an
die Subscribenten der zweyten Auflage. Leipzig, 1782. bey Sieg-

fried Lebrecht Crusius. (Berlin.)

303. Keller. Lieder einiger neuer deutscher Dichter, mit Be-

gleitung des Claviers, in Musik gesetzt von Johann Gotthilf Keller,
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Fürstl. Anhalt-Dessauischen Kammer-Musikus. Dessau, auf Kosten
der Verlags-Kasse, und zu finden in der Buchhandlung der Ge-

lehrten, 1782. (Brüssel.)

304. Kirnberger. Anleitung zur Singekomposition mit Oden in

verschiedenen Sylbenmaassen begleitet von Job. Phil. Kirnberger,

Hofmusikus der Prinzessinn Amalia von Preußen. Berlin, bey George
Jacob Decker. 1782. (Berlin hei M. F.)

305. Lieder zum Gesang und Ciavier . . . von C. J. P. d. s. W
Nürnberg, bey Ernst Christoph Grattenauer. 1782. (München.)

306. * Naumann, Freymänrerlieder. Vierzig Freymäurerlieder.

In Music gesetzt von Herrn Kapellmeister Naumann zu Dresden.

Zum Gebrauch der teutschen auch französischen Tafellogen. Berlin

1782 bey Christian Friedrich Himburg. (2. Aufl. 1784.)

307. Ofswald I. Lieder beym Ciavier mit einer begleitenden

obligaten Violine, dem Ernste und der guten Empfindung gewidmet.

In Musik gesetzt von Heinrich Siegmund Oßwald. Breslau, bey
Wilhelm Gottlieb Korn. 1782. (Berlin hei Erk.)

308. Reichardt. Oden und Lieder von Uz, Kleist, Hagedorn und
andren mit Melodieen beym Ciavier zu singen von Johann Fried-

rich Keichardt, Königl. Preuß. Capellmeister . . . Grotkau, 1782

im Verlag und auf Kosten der Evang. Schulanst. und bey ihr, und
bey Gottlieb Loewe in Breßlau zu finden, (Berlin hei M. F.)

309. Reichardt. Lieder von Gleim und Jacobi mit Melodieen

von Johann Friedrich Reichardt. Gotha bey Carl Wilhelm Ettinger.

1784 (Druckfehler statt: 1782.) (Berlin hei M. F.)

310. Reichardt. Musikalisches Kunstmagazin von Johann
Friederich Reichardt. Erster Band. I—IV. Stück. Berlin 1782.

Im Verlage des Verfassers. (Berlin.)

311. Juliane Reichardt. Lieder und Ciaviersonaten, von Juliane

Reichardt, geb. Benda. Hamburg, bey Carl Ernst Bohn. 1782.

312. * Christian Friedrich Daniel Schubai't. Etwas für Klavier

und Gesang. Winterthur 1782.

313. Schulz, Lieder im Volkston I. Lieder im Volkston, bey
dem Klavier zu singen, von J. A. P. Schulz, Capellmeister Sr. Kön.

Hoheit des Prinzen Heinrich von Preußen. Berlin, 1782. bey George
Jakob Decker, Königl. Hofbuchdrucker. (2. Aufl. 1785.) (Berlin.)

314. Seckendorff III. Volks- und andere Lieder, mit Begleitung

des Forte piano. In Musik gesetzt von Siegmund Freyherrn von
Seckendorff". Dritte Sammlung. Dessau, Auf Kosten der Verlags-
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Kasse, und zu finden in der Buchhandlung der Gelehrten. 1782.
(Berlin bei M. F.)

315. *Joh. L. Stanzen. Klavierlieder. Cassel 1782.

316. Steffan IV. Sammlung Deutscher Lieder für das Klavier.
von Herrn Joseph Anton Steffan, k. k. Hofklaviermeister. Vierte
Abtheilung. Wien, bey Joseph Edlen von Kurzbeck, 1782. (Berlin.)

C. Gr. Telonius, Oden und Lieder mit Melodien. Neue Auflage. Ham-
burg 1782. (1. Aufl.: 1777.)

1783»

317. Akademisches Liederbucli. Notenbuch zu des akademi-
schen Liederbuchs erstem Bändchen. Altona, gedruckt bei Johann
David Adam Eckhardt. Dessau und Leipzig, in der Buchhandlung
der Gelehrten, 1783. (München.)

318. Andre, Neue Sammlung I. Neue Sammlung von Liedern,
mit Melodien von Johann Andre. Erster Theil. Berlin, bey Ge-
orge Jacob Decker, o. J. (Berlin.)

319. Blumenlese für Klavierliebhaber. Eine musikalische
Wochenschrift. Herausgegeben von H. P. Bossler, Hochf. Brandenb.
Rath. Speier 1783. (Zwei Theile). (Berlin.)

320. *D. von Bosch. Versuch eines Liebhabers der Tonkunst, in

Melodien für die Singstimme und das Ciavier. Erster und zweyter
Theil. 1783.

321. Ehrenberg. Oden und Lieder mit Begleitung des Claviers,

in Musik gesetzt von Ehrenberg. Zweiter Theil. Leipzig in Com-
mission bei Christian Gottlob Hilscher 1783. (Brüssel.)

322. Eschstruth. Lieder Oden und Chöre mit Compositionen
vor die Singstimme und das Ciavier von H. A. Fr. von Eschstruth.
Iter Theil op. III. Marpurg 1783. Gedruckt zu Kassel in der
Waysenhaus-Buchdruckerey. (Cassel.)

323. Gruber. Lieder von verschiedenen Lieblingsdichtern für

die Singstimme und das Klavier gesetzt von Georg Wilhelm Gruber,
Kapellmeister in Nürnberg. Nürnberg zu finden bey dem Ver-
fasser und in Wien bey Christ. Torricella, Kunst und Musikhändler.
0. J. (München.)

324. *C. A. Härtung. Oden und Lieder mit Melodien fürs

Ciavier. Braunschweig, [um 1783].

325. Haydn II. XII Lieder für das Ciavier . . . von Joseph
Haydn, Fürst Esterhazischen Capell-Meister. II. Theil. Herausge-
geben und zu haben bey Artaria Comp, in Wienn. o. J. (Berlin)

Friedländer, Lied I. 3
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325 a. * Joli. Ad. Hiller,. Elisens geistliche Lieder, nebst einem Ora-
torium und einer Hymne von C. F. Neander. Leipzig- 1783.

326. *J. D. Holland. Gesäng-e beym Ciavier zu singen. Ham-
burg, [um 1783].

326 a. Chr. A. Krause. Gesänge mit Klavier-Begleitung, von

Christian Andreas Krause, aus Kursachsen, o. 0. 1783. (Dresden.)

327. * Unbekannt. Jacobi's neue Lieder mit Melodien. Basel,

bey J. J. Thurneysen, dem jüngeren, und Leipzig, bey Haugen in

Commiss. [1783].

328. *Joh. Gottf. Krebs. Lieder mit Melodien. 2. Theil.

Altenburg 1783.

329. * Zwölf Lieder, mit Begleitung eines Pianoforte, in Music

gesezt von J. H. 0. Wien, bey Fried. Aug. Hartmann [1783.]

330. *Joli. Gottfried Moses II. Versuch einiger Lieder.

2. Theil. Hof 1783.

331. Ofswald II. Lieder beym Ciavier mit Begleitung einer

obligaten Violine, dem Ernste und der guten Empfindung gewidmet.

Zweyter Theil. Herausgegeben von Heinrich Siegmund Oßwald.

Breslau, bey Wilhelm Gottlieb Korn. 1783. (Berlin hei Erk.)

332. * Christian Wilhelm Podbielski. Kleine Klavier- und Sing-

stücke. Königsberg 1783.

333. *Preufs. Vermischte Oden und Lieder fürs Fortepiano mit

einer Singstimme, in Music gesezt von Carl Preuß, Sr Majestät von
Großbrittanien Cammermusicus zu Hannover. 1783.

334. ßeichardt. Kleine Klavier- und Singestücke von Johann
Friederich Eeichardt. Königl. Preuß. Capellmeister. Königsberg,

Bey Karl Gottlob Dengel, 1783. (Brüssel)

335. Sammlung neuer Klavierstükke mit Gesang, für das

deutsche Frauenzimmer, 1783, Cassel , in der Waisenhaus-Buch-

drukkerei, (Berlin hei M. F.)

336. * Nopitsch-Schubart. Klagegesang an mein Ciavier auf

die Nachricht von Minettens Tod, von M, Christian Friedr, Dan.

Schubart, Herausgegeben und den Liebhabern des Gesanges ge-

widmet von Christoph Friedr, Wilhelm Nopitsch, Musikdirektor in

Nördlingen. Augsburg, bey Stage 1783,

337. * Benjamin Gotthold Siewert. Gesänge zum Vergnügen
beym Klavier. Danzig 1783,

338. * Joh. L. Stanzen. Klavierlieder. 2. Theil. Cassel 1783.
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339. Tag I. Lieder l3eiin Klavier zu singen .... in Musik
gesetzt von Christian Gotthilf Tag. Leipzig, bey Friedrich Gotthold

Jacobäcr und Sohn. 1783. (Berlin.)

340. Warneke U. Lieder mit Melodien fürs Klavier von Georg
Heinrich Warneke. Göttingen, auf Kosten des Verfassers, und in

Commission bey Vict. Boßiegel 1783. (Berlin hei Erk.)

341. * Weber. 12 Melodien fürs Ciavier. Magdeburg, [um 1783].

342. * (Wernhammer). C. F. Gallerts g-eistliche Oden und Lieder.
Zweite Hälfte. Winterthur 1783. (Vgl. No. 220.)

1784,

343. Andre, Neue Sammlung II. Neue Sammlung von Liedern,

mit Melodien von Johann Andre. Zweyter und letzter Theil. Berlin,

bey George Jacob Decker, o. J. [Untertitel:] Lieder von Johann
Martin Miller, und einigen andern Dichtern, in Musik gesetzt von
Johann Andre. Berlin, bey George Jacob Decker, o. J. (Berlin.)

344. Auberlen. Lieder fürs Ciavier und Gesang. In Musik ge-

sezt und herausgegeben von Samuel Gottlob Auberlen. St. Gallen,

•bey Eeutiner, jünger. 1784. (Berlin hei Erk.)

345. * C. L. Becker. Arietten und Lieder am Klaviere von
C. L. Becker. Organist in Northeim. Göttingen 1784,

346. Neue Blumenlese fiir Klavierliebhaber. Eine musikalische

Wochenschrift. 1784. Speier. bei Rath Bossler. (Zwei Theile.) (Berlin.)

347. * Bossler. Scherzhafte Launen beym Ciavier. Ein Neu-
jahrsgeschenk für Deutschlands Schönen. 1784.

348. Claudius II. Sammlung für die Liebhaber des Claviers

und Gesanges, von Georg Carl Claudius. Zwote Sammlung. Leipzig,

in Commission bey Adam Friedrich Böhme. 1784. (Berlin hei Erk.)

349. Briefwechsel der Familie des Kindesfreundes. (Heraus-
gegeben von Chr. F. Weisse. Leipzig 1784— 1792 in 12 Bänden.
Mit Liedcompositionen von Hiller, Türk und G. C. Claudius.)

350. * Georg Wilh. Fischer I. Versuche in der Tonkunst und
Dichtkunst. Leipzig bey Hang 1784.

351. Georg Wilh. Fischer II. Zwote Sammlung Poetischer und
musikalischer Versuche von Georg Wilhelm Fischer. Dessau und
Leipzig. Zu finden in der Gelehrtenbuchhandluug. 1784. (Berlin.)

352. Hartmann-Junghanss I. II. Wonneklang und Gesang, für

Liebhaber — auch Anfänger des Klaviers, komponiert von Christoph

Heinrich Hartmann*) (Organist) und Johann Adrian Junghanss**)
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(Organist). Arnstadt**) und Einbeck*). Erste und Zweite Samm-
lung, o. J. (Brüssel.)

353. Hausius. Gesaenge am Ciavier herausgegeben von M. Carl

G. Hausius. Erster Theil. Leipzig 1784. (Brüssel.)

354. Hitzelberg. Für fühlende Seelen am Klavier von Demoiselle

M. J. Hitzelberg. Erste Sammlung. Wien, bey Joseph Stahel 1784.

(Brüssel.)

355. * Joh. Dav. Holland. Gesänge zum Gebrauch der Concerte

im Ebersbachischen Garten. Einige Theile [vor 1784]. (wohl

Arien.)

356. Kunzen. Compositionen der in dem ersten Theile der Ge-

dichte meines Vaters enthaltenen Oden und Lieder. Von Friedrich

Ludewig Aemilius Kunzen. Herausgegeben von C. F. Cramer.

Leipzig, gedruckt bey Johann Gottlob Immanuel Breitkopf. 1784.

(Berlin hei Erk.)

357. Lieder mit Melodien zum Gebrauche der Loge zu den
drey Degen in Halle. Halle, 1784. Gedruckt bey Christian Gott-

lob Täubel. (Hamburg.)

Ifaumann. Vierzig Freymätireiiieder. Zweyte Auflage. Berlin 1784.

(1. Aufl.: 1782.) (Berlin bei Erk.)

358. Naumann, Sammlung von Liedern beym Ciavier zu

singen. In drei Abtheilungen. Componirt vom Herrn Naumann,
Churfürstl. Sächssl. Capellmeister. Pforten, gedruckt durch Erdmann
Christoph Beneke. 1784. (Berlin.) — Das Werk ist auch unter

folgendem Titel gedruckt: Sammlung von deutschen, französischen

und italiänischen Liedern beym Ciavier zu singen. In Musik ge-

setzt von Johann Amadeus Naumann, Churfürstl. sächs. Capellmeister.

Leipzig, in der Breitkopfischen Musikhandlung, o. J. — (Neue Aufl.

:

1794.) (Berlin bei M. F.)

359. Christian Gottlob Neefe. Lieder für seine Freunde
und Freundinnen, nebst einer Ballade. Leipzig in Commission,

bei Christian Gottlob Hilscher. 1784. (Brüssel.)

360. * Christoph Friedrich Wilhelm Nopitsch. Musik zu den
Gedichten Bürgers, Ramlers und Stolbergs. Dessau 1784.

361. * T. L. Ochernal. 24 dreystimmig-e geistliche Gesänge, mit Melo-
dien zum Gebrauch kleiner Stadt- und Landschulen. Leipzig [vor 1784].

362. Reichardt-Gleim-Jacobi. Lieder von Gleim nnd Jacobi

mit Melodieen von Johann Friedrich Reichardt. Gotha, bey Carl

Wilhelm Ettinger. 1784. (Berlin bei 31. F.)

363. Rheineck III, Dritte Lieder-Sammlung mit Klavier-Melo-

dien. In die Musik gesetzt von Christoph Rheineck in Memmingen.
Memmingen, In Verlag des Componisten 1784. (Berlin)



[1785.] 37

364. Sechs Rondos und sechs kleine Lieder von zwölf ver-

schiedenen Componisten für das Ciavier in Musik gesetzt. Leipzig

1784. (Zwei Theile). (Brüssel.)

365. Rust I. Oden und Lieder aus den besten deutschen Dich-

tern, mit Begleitung des Claviers, in Musik gesetzt von Friederich

Wilhelm Rust Fürstl. Anhalt- Deßauischen Musikdirektor. Erste

Sammlung. Deßau, Auf Kosten der Verlagscasse und zu finden in

Leipzig in der Buchhandlung der Gelehrten, 1784. (Berlin hei Erk.)

366. Zweite Sammlung neuer Klavierstükke mit Gesang für

das deutsche Frauenzimmer. 1784. Deßau und Leipzig, auf eigene

Kosten des Herausgebers. (Berlin).

367. Sclmlz-Uz. Johann Peter Uzens lyrische Gedichte religösen
Innhalts nebst einigen andern Gedichten gleichen Gegenstandes von E. C.

von Kleist, J. F. Freyherrn von Cronegk, C. A. Schmid, und J. J. Eschen-
burg mit Melodien zum Singen bey dem Claviere von J. A. P. Schulz,
Kapellmeister Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen Heinrich von Preußen.
. . . Hamburg, bev Johann Henrich Herold, 1784. (2. Aufl. 1794.) {Berlin
hei M. F.)

367 a. *J. M. Wiese. Kleine Singstücke. Lübeck 1784.

368. Ernst Wilhelm Wolf. Ein und fünfzig Lieder der besten

deutschen Dichter mit Melodieen von Ernst Wilhelm Wolf. Weimar,
in Commission bey Carl Ludolph Hoffmanns seel. Wittib und Er-

ben, 1784. (Berlin.)

1785,

369. Bauer. Zwölf Lieder von verschiedenen ungenannten
Dichtern, für das Klavier gesetzt von Georg Christoph Bauer, der
Gottesgelahrtheit Kandidat. Hof, im Verlag der Vierlingischen

Buchhandlung 1875. (Berlin.)

370. G. W. Burmann. Für Klavier und Gesang. Berlin o. J.

[nach 1785]. (Berlin).

371. Claudius III. Sammlung für die Liebhaber des Ciavier

und Gesanges, von Georg Carl Claudius. Dritte Sammlung. Leipzig,

in Commission bey Adam Friedrich Böhme. 1785. (Berlin.)

372. Egli I. Singcompositionen mit Begleitung des Claviers.

Herausgegeben von J. H. Egli. Zürich. Bey Grell, Gessner,

Faeslin und Compagnie. 1785. (Berlin bei M. F.)

373. Gräser. Gesänge mit Ciavier-Begleitung für Frauenzimmer
componirt von T. C. G. Gräser. Leipzig in Commission bey C. G.

Hilscher. o. J. (Brüssel.)

374. * Michael Ehregott Grose. 24 Lieder von guten Dich-

tern in Musik gesetzt. 1785.
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375. Hillmer. Lieder für Herz und Empfindung in Musik zum
Singen am Claviere gesetzt von Gottlob Friedrich Hillmer. Neue
Sammlung. Breslau, bey Gottlieb Löwe. 1785. (Berlin hei Eck.)

376. * Christian Kalkbrenner. Sammlung von Arien und
Liedern. Casscl 1785.

377. Knecht. Heilige Gesänge aus den besten geistlichen Dichtern,
vorzüglich der Sonn- und Festtäglichen Erbauung gewidmet, iind auf
eine vielfache brauchbare ganz neue Art musikalisch bearbeitet
von dem Herrn Musikdirector Justin Heinrich Knecht. Speier bei Bossler
1785. 5 Abtheilungen.

378. *Kolenez. Lieder mit Melodien. Breslau 1785,

Neefe-Klopstock, Oden von Ivlopstock, in Musik gesetzt von Neefe,

Kurfürstl. KöUn. Hoforganist. Neue sehr vermehrte und verbesserte Aus-
gabe. Neuwied, o. J. (1. Aufl.: 1776.) (Königsberg.)

379. Pohl, Lieder mit Melodien fürs Ciavier, von Wilhelm
Pohl. Breslau, bey Leuckart und Compagnie. 1785. (München.)

380. *Fi-iedr. Preu II. Lieder fürs Ciavier. 2. Heft. Leipzig

bey Jacobäer 1785.

380a. Ruprecht I. Sechs Lieder für das Pianoforte, oder

Klavier. In Musik gesetzt von Euprecht. Mit sechs dem Text
anpassenden Kupfern von ebendemselben gestochen. Wien. Ge-

druckt auf Kosten des Verfassers, o. .J. (Wien, k. k. Hofbibliothek.)

Schmittbaiir. Liedersammlung mit Begleitung des Klaviers von Herrn
Schmittbaur. Ein Aiiszug aus der musikalischen Blumenlese. Speier. Bei
Rath Bossler. o. J. (cca. 1785). {Hamburg.)

381. * Schrattenbach. XII Lieder fürs Klavier oder die Harfe.

Wien 1785.

J. A. P. Schulz. Lieder im Volkston. Erster Theil. Zweyte verbesserte
Auflage. Berlin 1785. (1. Aiifl.: 1782.)

382. Schulz Lieder im Volkston II. Lieder im Volkston, bey
dem Claviere zu singen, von J. A. P. Schulz, Capellmeister Sr,

Kön. Hoheit des Prinzen Heinrich von Preußen, Zweyter Theil,

Berlin, 1785. bey George Jacob Decker, Königl. Hofbuchdrucker.
(Berlin.)

383. Spazier. Zwanzig vierstimmige Chöre, im philantropiuischen Bet-
sale gesungen. In Musik gesezt und in Partitur mit iinterlegtem Klavier-
auszuge herausgegeben von Karl Spazier, Lehrer und Aufseher am Dessau-
schen Erziehungs-Institute. Leipzig, bei Siegfried Lebrecht Crusius. 1785.

{Königsberg.)

384. Stadler. XII Lieder von Geliert für das Ciavier in Mu-
sique gesetz (sie) von Herrn P. Maximilian Stadler. Christoph

Torriceila Kunst Kupferstich und Musicalien Verleger. [Wien.]

0. J. (Wien.)
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385. Steinfeldt. Sammlung moralischer Oden und Lieder

zum Singen bey dem Claviere, von A. J. Steinfeldt. Hamburg,
gedruckt von Michael Christian Bock. o. J. (Hamburg.)

386. * Stubenvoll, VI deutsche Lieder fürs Ciavier. Mainz 1785.

387. Tag If. Lieder beim Klavier zu singen, nebst einer melo-

dramatischen Scene ... in Musik gesetzt von Christian Gotthilf

Tag. Zweite Sammlung. Leipzig, bei Friedrich Gotthold Jacobäer.

1785. (Berlin.)

388. * Taschenbuch für Fraiienziiunier. Leipzig 1785flF.

389. Telonius. Geist- und weltliche Oden und Lieder mit Melo-

dien, vermischt mit einigen Menuetten, Märschen und sechs Eng-
lischen Tänzen; für's Ciavier gesetzt und herausgegeben von einem
Liebhaber der Musik, C. G. Telonius in Hamburg. Gedruckt von
Michael Christian Bock. 1785. (Hamburg.)

390. *J. L. Willing. Lieder mit Melodien von Joh. Ludw.
Willing, Organist in Nordhausen. Leipzig, auf Kosten des Autors

und in Commission bey Hilscher.

391. Wittliauer. Sammlung vermischter Ciavier- und Sing-

stücke, enthaltend 1) eine Anzahl Anfangsstücke für alle Klassen

angehender Spieler, 2) eine Ciaviersonate, 3) einige kleine Sing-

stücke von Johann Georg Witthauer. Hamburg, bei Herold 1785.

(Vier Stücke.) (Lübeck.)

392. *G. Fr. Wolf. Lieder aus Millers Leiden und Freuden.

Halle 1785.

1786*

393. Brede. Lieder und Gesänge am Klavier zu singen, nebst

einem Rondo . . . verfertiget von Samuel Friedrich Brede, Sub-

rektor und Kantor in Perleberg. Auf Kosten des Verfassers und
in Commission bey Weiss — und Brede, in Offenbach. o. J. (Vor-

rede datirt). (Brüssel.)

394. Egli. Musicalische Blumenlese für Liebhaber des Gesangs und
Claviers, enthaltend Geistliche Gedichte von den besten Dichtern und
Componisten Deutschlands, gesammelt und herausg-egeben von Joh. Hein-
rich Eg-li. Erste Ausgabe. Zürich, bey David Bürkli, MDCCLXXXVI
(Berlin bei M. F.)

395. Egli II. Singcompositionen mit Begleitung des Claviers.

Herausgegeben von J. H. Egli. Zweite Sammlung. Zürich. Bey
Orell, Gessner, Fueslin und Compagnie. 1786. (Berlin bei 21. F.)

396. Kassier II, Ciavier- und Singstücke verschiedener Art,

componirt von Johann Wilhelm Hässler. Zweite Sammlung. Leipzig,

im Schwickertschen Verlage o. J. (Brüssel.)
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397. *C. F. Hennig, Sechs scherzhafte Lieder. Leipzig 1786.

398. * Jünglingsweihe nnd Mädchenfeyer. 1. Heft, Leipzig 1786.

399. * Christian Kalckbrenner. Arien und Lieder beym Klavier.

Berlin 1786.

400. Fr. Ludw. Aemilian Knnzen. Viser og Lyriske Sänge.

Kiöbenhavn 1786. (Berlin.)

401. (Gottfried Lebrecht Masius). Die Eremiten an der Gruft

Friedrich II. Königs von Preussen, und am Throne Friedrich Wil-

helms II. Königs von Preussen. Ein Weihnachtsgeschenk für Harfe

und Ciavier. Cöthen und Leipzig, o. J. (Vorrede datirt mit

Verfassernamen). (Breslau.)

402. *Joh. Simon Mayr. Lieder beym Ciavier zu singen.

Regensburg 1786.

403. * Musikalische Monatschrift für Gesang und Ciavier.

Stuttgart um 1786 (1784?)

404. Paradis. Zwölf Lieder auf ihrer Reise in Musik gesetzt . . .

Maria Theresia Paradis. Leipzig, bey Johann Gottlob Immanuel

Breitkopf, 1786. (Berlin hei M. F.)

405. *Maria Charl. Amalie, Herzogin von Sachsen. Lieder

von einer Liebhaberin, Gotha 1786.

406. * Sander. Das Gebeth des Herrn nach Klopstock, nebst einigen

Liedern moralischen Inhalts; componirt von F. S. Sauder. Breslau 1786.

Joh, Schmidlin. Schweizerlieder. Vermehrte dritte Auflage. Zürich 1786.

(1. Aufl.: 1769.)

407. Corona Schröter. Fünf und Zwanzig Lieder. In Musik

gesezt von Corona Schröter. Weimar 1786. Annoch bey mir selbst,

und in Commission in der Hoffmannischen Buchhandlung. (Berlin.)

408. Schubart, Mnsicalische Rhapsodien. Christian Friedrich

Daniel Schubarts Musicalische Rhapsodien. Erstes Heft. Stutt-

gart, gedrukt in der Buchdrukerei der Herzoglichen Hohen Carls-

schule, 1786. (Berlin.) Zweites Heft. 1786. (Stuttgart.)

409. Schulz. Religiöse Oden und Lieder aus den besten deutschen
Dichtern mit Melodien zum Singen bey dem Claviere von J. A. P. Schulz,

Kapellmeister Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen Heinrich von Preussen.

. . . Hamburg, bey Johann Henrich Herold, 1786. {Berlin hei Erk.)

410. * Johann Carl Gottlieb Spazier. Lieder einsamer und
gesellschaftlicher Freude. Wien 1786.

411. *Carl David Stegmann. III Freymaurerlieder. Ham-
burg 1786.
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412. Sterkel. XII Lieder mit Melodien beym Ciavier zu

Singen von J. F. Sterkel. Herausgegeben vom (sie) Artaria Comp,

in Wien. o. J. (1785?) (Berlin.)

413. Wenk. XXIV Religiöse, Ernste und Scherzhafte Lieder von

guten Dichtern in Musik gesezt von J. A. Wenk, Inspector des Fürstl.

Armen-Hauses zu Cöthen. Nürnberg in Verlag bey Joh. Mich.

Schmidt. A*' 1786. (Brüssel.)

1787»

413 a. Carl Philipi) Emanuel Bach. Neue Melodien zu einigen

Liedern des neuen Hambucgischen Gesangbuchs, nebst einigen Be-

richtigungen. Im Verlag der Heroldschen Buchhandlung und ge-

druckt bey Gottlieb Friedrich Schniebes, 1787. (Berlin.)

414. (J. C. F. Bach). Musikalische Nebenstunden. Rinteln, ge-

druckt bey Anton Henrich Bösendahl 1787. Erstes und Zweytes

Heft. (Wernigerode.) Drittes Heft. (Hamburg)

415. Beneken. Lieder und Gesänge für fühlende Seelen. Nebst

sechs Menuetten, von Friedrich Burchard Beneken. Hannover, In

Commission der Schmidtschen Buchhandlung. 1787. (Berlin hei M. F.)

416. Blumlenlese für Klavierliebhaber. 1787. Speier bei Rath

Bossler. (Berlin hei M. F.)

417. (Burmann). Liederbuch fürs Jahr 1787. Freunden und
Freundinnen des Klaviers und Gesanges zum Neujahrsgeschenk

übergeben vom Verfasser. Berlin, verlegt von P. Bourdeaux, 1787.

(Berlin hei Erk.)

417a. *Joh. Heinrich Egli. Schweizerlieder von verschiedenen

Verfassern, als ein zweiter Theil zu Lavater's Schweizerliedern.

Mit Melodien von Egli. Zürich bey David Bürkli 1787. (2. Aufl. 1798.)

418. Flora. Erste Sammlung. Enthaltend: Compositionen für

Gesang und Klavier, von Gräven, Gluck, Bach, Adolph Kunzen, F.

L. Ae. Kunzen, Reichardt, Schwanenberger. Herausgegeben von C. F.

Gramer. Kiel, bey dem Herausgeber, und Hamburg, in Commission

bey der Hofmannischen Buchhandlung, 1787. (Berlin)

419. * Franzi d. Jüngere. Lieder mit Melodien fürs Ciavier.

Mannheim 1787.

420. * Gerstenberg I. Zwölf Lieder und ein Rundgesang zur

Beförderung des geselligen und einsamen Vergnügens für Klavier

von Johann David Gerstenberg. Leipzig, in Commission in der

Sommerischen und Hilscherischen Buchhandlung. Erste Samm-
lung. 1787.
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421. Hillmer. Lieder für Herz und Empfindung zum Singen

am Klavier komponirt von Gottlob Friedrich Hillmer, Königl. Preuß.

Hofrath. Erste Fortsetzung. Breslau, bei Gottlieb Löwe, 1787.

(Berlin bei Erk.)

422. * Krel)s. Sammhing" einiger der vorzüo-lichsten Kircheng-esäng'e
mit Veränderungen herausgeg'eben von E. C. T. Krebs, fürstl. Sachs. Hof-
org'anisten zu Altenburg-. Altenburg 1787.

423. *Bernh. Christoph Kümmel. Isaak Maus Gedichte mit

Melodien fürs Ciavier. Leipzig, [vor 1788].

424. Reichardt. Musikalisches Kunstmagazin von Johann
Friederich Reichardt. (2. Bd.) 5. Stück. Berlin (1787). (Berlin.)

Johann Fried. Reichardt. Gedichte von Karoline Christiane Louise
Eudolphi. Erste Sammhing. Zweite verbesserte Auflage. Wolfenbüttel 1787.

(1. Aufl.: 1781.)

425. Reichardt, Lieder für Kinder III. Lieder für Kinder aus

Campes Kinderbibliothek mit Melodieen, bey dem Klavier zu singen,

von Johann Friedrich Reichardt, Königl. preußischer Capellmeister.

Dritter Theil. Wolfenbüttel, in der Schulbuchhandlung 1787.

(Berlin hei Erk.)

425a. Rellstab. Ciavier-Magazin für Kenner und Liebhaber

herausgegeben von Johann Carl Friedrich Rellstab. Zweytes Viertel-

jahr und Drittes Vierteljahr. Berlin. Im Verlage der Rellstab-

schen Musikhandlung und verbesserten Musikdruckerey. o. J.

(Das „Erste Vierteljahr" nicht aufzufinden.) (Berlin.)

426. Rheineck IV. Vierte Lieder-Sammlung mit Klavier-Melo-

dien. In die Musik gesezt von Christoph Rheineck in Memmingen.
Memmingen, gedruckt und verlegt von Jakob Mayer, 1787. (Berlin.)

427. * Scheidler. Kleine Klavier- und Singstücke. Erste Siimni-

lung. (vor 1787.)

428. Scheidler. Kleine Klavier- und Singstücke, von Johann
David Scheidler, Herzoglich Sachsen-Gothaischen Kammermusikus.
ZAvote Sammlung. Gotha, beym Verfasser und in Commission bey
C. W. Ettinger. 1787. (Liiheck).

429. * Schmidt. Ciavier- und Singstücke. Erste Sammlung.
Leipzig 1787.

430. (Witthauer). Gedichte von Karoline Christiane Louise

Rudolph!. Zweite Sammlung. Nebst einigen Melodien. Heraus-

gegeben von Johann Heinrich Campe. Braunschweig 1787. In

Commission der Schulbuchhandlung. (Berlin hei Göritz.)
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1788,

431. Abeille-Hübner. Vermischte Gedichte, von Eberhard
Friedrich Hübner, der Weltweisheit Doctor, und Lehrer an der

Herzoglichen Carls-Hohenschnle, mit Claviermelodien, von Herrn
Tonkünstler Abeille, nebst einem Titelkupfer. Erste Sammlung,
Stuttgart, gedruckt bei den Gebrüdern Mäntler, auf Kosten des

Herausgebers. 1788. (Königsberg,)

432. * Becker. Stücke allerley Art für Kenner und Lieb-

haber des Claviers und Gesanges, von C. L. Becker. Erstes Heft.

Nordheim, auf Kosten des Verf. und in Commission in der Vanden-
hoeck-Euprechtischen Buchhandlung zu Göttingen. 1788.

433. *ßeutler. Kleine musikalische Unterhaltungen für das
Klavier oder Pianoforte, nebst einigen Gesängen von Joh. G. Beruh.

Beutler. Erster Theil. Mühlhausen auf Kosten des Verf. 1788.

434. Brandes. Musikalischer Nachlaß von Minna Brandes.

Herausgegeben von Friedrich Hoenicke, Musikdirektor beym Ham-
burgischen Theater. Hamburg, bey Johann Heinrich Herold, 1788.

(Hamburg.)

435. (Joh. Heinr. Egli.) Schweizerische Volkslieder mit Melo-

dien. Zürich bey David Bürkli 1788. (Hamburg.)

436. *Hans Adolph Frh. v. Eschstruth. a) Millers Lieder mit

Musik und einer Einleitung von Eschstruth. Marburg 1788. 8^.

bj Millers Lieder in Musik gesezt von Eschstruth. Erster Theil.

Cassel 1788. Quer 4^.

437. Fleischer. Sammlung Größerer und kleinerer Singstücke
mit Begleitung des Claviei's .... von Friedrich Gt)ttlob Fleischer.

Braunschweig in Commission der SchuhBuchhandlung, 1788. (Wer-

nigerode.) ^

438. Freymäiu'er-Lieder mit ganz neuen Melodien von den
Herren Capellmeistern Bach, Naumann und Schulz. Kopenhagen und
Leipzig, verlegts Christian Gottlob Proft, Kön. priv. Universitäts-

Buchhändler. 1788. (Berlin bei Erk.)

4,39. Fricke. Oden und Lieder aus des Königl. Großbritt. Herrn
Hofraths von Rüling Gedichten, zum Singen und Clavierspielen in

Music gesetzet von J. C. Fricke Advokat zu Münder. Rinteln, 1788
gedruckt bei Anton Heinrich Bösendahl, Universitätsbuchdrucker.

(Brüssel.)

440. * Gerstenberg II. Zwölf Lieder und ein Rundgesang zur

Beförderung des geselligen und einsamen Vergnügens für's Klavier

von Joh. Daniel Gerstenberg. Zweite Sammlung. Leipzig, in Com-
mission in der Sommerischen und Hilscherischen Buchhandlung. 1788.
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441. * Gruber. An die Freude. Ein Rundgesang von Schiller.

In die Musik gesezt von Ge. Wilh. Gruber, Kapellmeister. Nürn-

berg auf Kosten des Tonsetzers. (1788.)

442. * C. H. Hartmann. Versuche in Melodien zu Liedern.

Rinteln 1788.

443. *J. C. G. Heinroth. Oden und Lieder. Dresden 1788.

444. * C. T. Jarger. Lieder am Ciavier, zum Beßten der abge-

brannten Cantoren zu Ruppin. Berlin, in der Rellstabischen Buch-

handlung 1788.

445. * Carl Gottlob König, des Predigtamts Kandidat. Lieder

mit Melodien für Klavier und Gesang. Leipzig, Breitkopf 1788,

446. Kunzen. Weisen und Lyrische Gesänge in Musik gesetzt

von Friderich Ludewig Aemilius Kunzen. Flensburg und Leipzig,

in der Kortenschen Buchhandlung. 1788. (Berlin.)

447. * F. L. Ae. Kunzen. Lenore, Ballade von Bürger. 1788.

448. *Lauer. Liedersammlung, in Musik gesetzt von Johann

Friedrich Lauer in Gotha. Eisenach, in der Wittekindischen Buch-

handlung.

449. Lieder für Freunde der geselligißn Freude. Leipzig

1788. (Berlin hei Erk, Titelblatt unvollständig.)

450. *M. Müller. 2 Liedersammlungen. Lingen 1788.

451. Neubauer. Gesänge mit Begleitung des Claviers. Von
Franz Christoph Neubauer. Zürich bey Orell, Gessner, Fuessli &
Comp. 1788, (Leipzig.)

452. Reichardt, Deutsche Gesänge mit Ciavierbegleitung von

Johann Friederich Reichardt. Leipzig, bey Georg Joachim Göschen,

1788. (2. Aufl. 1794?) (Berlin bei M. F.)

453. * Job. Christoph Reinhard. Geistliche und moralische Lieder.

Gotha 1788.

Joh. Heinr. Rolle. Sammlung Geistlicher Lieder. Zweyte Auflage.

Dressden und Leipzig 1788. (1. Aufl.: 1775.)

454. Saul I. Melpomene. Erstes Heft. Enthaltend zwanzig

Lieder von J. L. Gericke der Heilkunst Doctor. Für das Ciavier

gesetzt von D. Saul. Hamburg, gedruckt von Michael Christian Bock.

o. J. (vor 1788). (Brüssel^

455. Saul II. Melpomene. Zweytes Heft. Enthaltend zwanzig

Lieder von Johann Ludewig Gericke der Heilkunst Doctor. Für das

Ciavier gesetzt von Dieterich Saul. Hamburg, gedruckt bey Gott-

lieb Friedrich Schniebes. 1788. (Brüssel)
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456. *H, C. Schnoor. XII Lieder des Grafen von Stolberg.

Hamburg 1788.

457. Gedichte von Filidor. Mit Musik. Leipzig, bei Georg
Joachim Göschen (1788). (Berlin.)

458. TeloDius. Kleine, muntere und ernsthafte Sing-Stücke beym
Klavier, componirt und herausgegeben von einem Liebhaber der

Musik: C. G. Telonius in Hamburg, Gedruckt bey Gottlieb Friedrich

Schniebes 1788. (Hamburg.)

459. * Unbekannt. J. C. Giesecke (?). Gedichte nebst Musik-

begleitung. 1788.

460. * Versuch einiger Lieder mit Melodien für junge Klavier-

Spieler. 1788.

460a. *J. J. Walder. Anleitung zur Singkunst, in kurzen
Regeln für Lehrer und in stufenweiser Reihe von Übungen und
Beyspielen für Schüler, zum Gebrauch der vaterländischen Schulen,

von J. J. Walder. Zürich 1788. (5. Auflage 1819, diese in Berlin

hei M. F.)

461. Georg Friedrich Wolf. Vermischte Klavier- und Singe-

stücke von verschiedener Art, von Georg Friedrich Wolf, Gräflichen

Kapellmeister. Erste Samlung. Halle, 1788. verlegt und gedruckt

bei Johann Christian Hendel. (Wernigerode.)

1789,

462. C. Ph. E. Bach. Neue Lieder-Melodien nebst einer Kan-
tate zum Singen beym Klavier componirt von Karl Philipp Emanuel
Bach. Lübeck, 1789, bey Christian Gottfried Donatius. (Berlin.)

463. *BoekIin. Neue Lieder für Liebhaberinnen und Freunde
des Gesangs und Klaviers von Franz Fried. Siegmund August
Reichsfreiherrn von Boeklin zu Rust etc. Erste Sammlung. Stras-

burg bei Stork (1789).

464. Egli-Gfellert. C. F. Gallerts g-eistliche Oden und Lieder mit
Choralmelodieen von Joh. Heinrich Egli. Mit g-nädigstem Privilegio der
sämtlichen Evangelischen Eidgenoßschaft. Zürich, bey David Bürkli,

1789. (Neue Auti.: 1829.) {Königsberg.)

465. Flaschner. Zwanzig Lieder vermischten Inhalts für Klavier

und Gesang . . . von Gotthelf Beniamin Flaschner. Zittau und Leipzig,

bey Johann David Schöps, 1789. (Berlin bei Erk.)

465 a. Erato und Euterpe oder zärtliche, scherzhafte und
komische Lieder und Romanzen zur edlen und süssen Unterhaltung

beiderlei Geschlechts beim Ciavier von Johann Traugott Plant.

Componirt von Aumann, Petersen, Schulz, v. Schütz und Ambrosch.
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Hamburg und Gotha in Commission in der Hofmannischen und
Ettingerischen Buchhandlung 1789. (Hamburg.)

466. *Fournes und Kleeberg. Vermischte Klavierstücke von
Fournes und Kleeberg. Leipzig 1789.

467. * Freimam'erlieder mit Melodien zum bequemen Gebrauch
in Logen. Lingen bei F. A. Jülicher. 1789.

468. * G. M. Heller. (Lieder) verschiedener deutscher Dichter

mit Melodien zum Singen bei Klav. in Musik gesezt. Hannover in

Kommission der Hellwing'schen Hofbuchhandlung 1789.

469. * Hering. Versuch einiger Lieder mit Melodien für junge
Klavierspieler. Leipzig in Kommission bei C. G. Hilscher. 1789.

3 Theile.

470. F. F. Hui'ka. Scherz und Ernst in zwölf Liedern. Dresden

bei Hilscher. Zwote Auflage. (1789). (1. Aufl. 1787 oder 1789.)

(Königsberg.)

471. *Kiudsclier. 24 Lieder zum Singen beim Klavier. Dessau

beim Autor. 1789.

472. *Kirnberger. Gesammelte Oden und Lieder. Berlin, in

Kommiss. bei Petit und Schöne. 1789.

473. * Köhler. 12 Lieder fürs Klavier. Dresden im Hilsclier-

schen Musikverlag. 1789.

474. * Fr. L. Ae. Kunzen. Zerstreute Kompositionen für Gesang
und Klavier. Altona bei J. H. Haven und Komp. 1789.

475. * W. Kurzinger. 6 Lieder für das Klavier. Wien, bei

Edlen von Kurzbeck.

476. Mozart I. Zwey Deutsche Arien zum Singen beym Ciavier

in Musick gesetzt von Herrn Kapellmeister W. A. Mozart, l**^'^' Theil.

In Wien bey Artaria Comp. o. J. (Berlin bei M. F.)

477. *F. L. Relile. Sammlung deutscher Lieder. 1789.

478. *Rellstab. Gesänge am Klavier. Op. 45. Berlin bei J.

C. F. Rellstab 1789.

479. *J. L. Rölllg. Kleine Tonstücke für die Harmonika oder

das Pianoforte, nebst einigen Liedern für das letztere. Leipzig, in

Commißion der Breitkopfschen Buchhandlung 1789.

479 a. Ruprecht IL XH Gesänge begleitet von dem Forte-

Piano sc(ulpsirt) und comp(onirt) v. M. Ruprecht, o. 0. u. D. —
(Titelkupfer von Ruprecht gestochen.) (Wien, k. k. Hofbibliothek.)

480. Moses Schnips. Ebs Rores. Oder: Sammlung auserlesener

Stücke zum Scherz und Schäker auf Harfe und Ciavier, theils ge-
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sammlet, theils in Musik gesetzt von Moses Schnips. Dilettant,

Cantor und Organist zu Bethlehem. I. Heft. Jerusalem, bei Levi
Abram, Buchhändler auf der Hamburger Strasse 1789. (Brüssel.)

481, Wiese. Musikalische Abwechslungen oder Lieder mit

Melodien für das Klavier . . . von J. M. Wiese. Zweyte Samm-
lung. Stade und Hamburg, auf Kosten des Verfassers, o. J. (Vor-

rede datirt). (Berlin hei Erk.)

1790>

482. Andre. Lieder, in Musick gesetzt, . . . von Johann Andre.
Offenbach am Mayn, bey dem Verfasser, o. J. (drei Theile).

(Berlin hei M. F.)

483. *Beker. Stüke allerlei Art für Kenner und Liebhaber des

Klaviers und Gesanges von C. L. Beker. Zweites Heft. Göttingen.

(1790.)

484. *F. von Böcklin. Lieder verschiedener Dichter 1790.

485. *Brandl. Zwölf Lieder des Herrn Professor Schneider zum
singen beim Klavier, in Musik gesetzt . . . von Hrn. Johann
Brandl, Hochfürstl. Speierischen Musikdirektor. Speier 1790.

486. Clemens, Lieder fürs Ciavier gesetzt von C. G. Clemens,
der Rechte Beflissenen zu Frankfurt an der Oder. Op. LXXXH.
der Rellstabschen Musikdruckerey zu Berlin. Auf Kosten des Ver-

fassers. 1790. (Brüssel.)

487. *Dalberg, Lieder . . . von F. von Dalberg. Mannheim
bei Göz (1790).

488. * Dunkel. VI Lieder zum singen beim Klavier von F.

Dunkel Churfürstl. Sächsischem Kammermusikus. Dresden bei

Richter (1790).

488 a. Eg-li. Lieder der Weisheit und Tugend zur Bildung
des Gesangs und des Herzens. In Musik gesetzt von Johann Hein-

rich Egli. Zürich, bey David Bürkli, 1790. (Berlin.)

489. Freytag-Schubart. Schubartsche Lieder mit Melodien zum
Singen beym Klavier nebst einigen andern leichten Klavierstücken

in Musik gesetzt von Heinrich Wilhelm Freytag, Cantor in Zeulen-

rode. Erste Sammlung. Leipzig, auf Kosten des Autors, und in

Commission der Breitkopfischen Buchhandlung, o. J. (Brüssel.)

490. Hanke. Gesänge beim Ciavier für Kenner und Liebhaber.

In Musik gesetzt . . . von Karl Hanke. In Commission zu haben,

bei Körte in Flensburg und Boje in Schleswig. Hamburg, gedruckt
bei Gottl. Friedrich Schniebes 1790. (Zwei Theile.) (Hamhxirg.)
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491. Hermes. Lieder mit Melodien von Hermann Daniel

Hermes. Breslau, 1790. In Commission bey Korn dem Aeltern

und Leuckart. (Brüssel.)

492. * Joh. Ad. Hiller. Religiöse Oden und Lieder der besten deut-
schen Dichter und Dichterinnen, mit Melodien zum Singen beym Claviere.
Hamburg, bey den Gebrüdern Herold. 1790.

493. HiUer. Letztes Opfer, in einigen Lieder-Melodien, der
comischen Muse . . . dargebracht von Johann Adam Hiller, be-

gleitet von Lisuart und Dariolette, Lottchen, Michel, Röschen,
Petern, u. a. Leipzig, in der Dykischen Buchhandlung 1790.

(Berlin hei Erk.)

494. Kriegel. XXXVI Lieder beim Ciavier zu singen, in

Musik gesezt von den Herrn Capellmeistern Naumann, Schuster

und Seydelmann, Herrn Hoforganist Teyber und Herrn Musik-
direktor Weinlich, herausgegeben von Christian Friedrich Willhelm
Kriegel. Erste Sammlung. Dresden, zu finden beym Herausgeber
und in Commission der Breitkopfischen Buchhandlung in Dresden.

0. J. (1790.) (Berlin hei Erk.)

495. Zwölf Lieder aas Herrn Schinks yernünftig- christlichen Ge-
dichten, in Musik gesezt von einem Verehrer der Tonkunst. Altona, in

Commißion bey J. F. Hammerich. 1790. (Brüssel.)

496. * Mariottini. Zwölf Lieder von Blumauer beim Klavier und
in Musik gesezt von Mariottini. Dreßden bei Hilscher. (1790.)

497. Massonneau. Zwölf Lieder zum Singen beym Klavier, in

Musick gesetzt . . . von Massonneau. Siebentes Werck. OfFenbach
am Mayn bey Johann Andre, o. J. (Schwerin.)

498. *Mozart II. Zwo deutsche Arien zum Singen beim
Klavier in Musik gesetzt von Herrn Kapellmeister Mozart. Wien,
bei Artaria. o. J. (1790.)

499. Paradis. G. A. Bürgers Lenore. In Musik gesetzt von
M. T. Paradis. Wien 1790. (Wien.)

499 a. *Friedrich Preu. Arien, Lieder und Tänze fürs Ciavier.

Bayreuth 1790.

500. *Rakmz. XII Lieder französisch und deutsch, komponirt
von Baron von Eakniz. Dresden bei Hilscher (1790).

501. Reichardt-Lavater. Geistliche Lieder von Lavater und Reichardt.
Beim Klavier und auch in Chor zu singen. . . . Winterthur bey Steiner
& Comp: o. J. (Königsberg.)

502. Reichai'dt, Lieder für Kinder IV. Lieder für Kinder aus

Campes Kinderbibliothek mit Melodieen, bey dem Klavier zu singen,

von Johann Friedrich Reichardt, Königlich preußischer Kapell-

meister. Vierter Theil. Braunschweig, in der Schulbuchhandlung
1790. (Berlin hei Erk.)
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502 a. Reichartlt-Cäcilia I. Cäcilia, von Johann Friederich

Reichai'dt. Erstes Stück, Berlin, im Verlage des Autors, und in

Commission der Breitlcopfischen Buchhandlung in Dressden. o. J.

(Berlin bei M. F.)

503. Rheineck V. Fünfte Lieder-Sammlung mit Klavier-Melo-

dien. In die Musik gesezt von Christoph Rheineck, Gastgeber zum
weissen Ochsen in Memmingen. Memmingen, In Verlag des Com-
ponisten. 1790. (Berlin bei Erk.)

503 a. Saul III. Melpomene. Drittes Heft. Enthaltend zwanzig

Lieder von J. L. Gericke der Heilkunst Doctor, für das Ciavier

gesetzt von D. Saul. Hamburg, gedruckt von Michael Christian

Bock, o. J. (Hamburg.)

504. Schulz Lieder im Volkston III. Lieder im Volkston, bey
dem Claviere zu singen, von J. A. P. Schulz, Königlich Dänischem
Capellmeister. Dritter Theil. Berlin, 1790. bey Heinrich August
Rottmann, Königlichem Hofbuchhändler. (Berlin.)

505. Spazier. Einfache Clavierlieder. Componirt . . . von
Carl Spazier. Erstes Heft. Berlin, in Commission der neuen Berl.

Musikhandlung und der Akadem. Kunst- und Buchhandlung, o. J.

(Berlin bei Erk.)

506. *VI Vaudevilles zum gesellschaftlichen Vergnügen, Leip-

zig bei Hilscher (1790; in der „2. Ablieferung" stehen 6 Lieder).

507. Zumsteeg. Des Pfarrers Tochter von Taubenhayn von

G. A. Bürger in Musik gesetzt von J. R. Zumsteeg bey Breitkopf

& Härtel in Leipzig o. J. (Berlin.)

1791.

Von jetzt an häuft sich der Stoflf so sehr, dass eine annähernde Yoll-

ständigkeit nicht mehr gewährleistet werden kann. — Während ich die

vorangegangenen Sammlungen (mit Ausnahme der durch * bezeichneten)
persönlich habe einsehen können, ist dies bei einem grossen Theil der
folgenden Werke nicht möglich gewesen. Vielmehr mnsste ich micli

jetzt öfters darauf beschränken, die Titel den Ankündigungen und Recen-
sionen der Zeitschriften und Almanache zu entnehmen, ferner guten Mono-
graphien und dem relativ zuverlässigen CJerber'schen Lexikon*). Für
die Richtigkeit der Titel yerniag ich indessen aus diesen Gründen nicht

mehr in allen Fällen einzustehen.

508. Ludwig Abeille. Vermischte Gedichte von Hübner. Mit Musik.

2. Theil, Stuttgart.

509. Pleyel-Andre. Melodien von Pleyel, mit untergelegten Liedern,

herausgegeben von Johann Andre. Erster, Zweiter, Dritter Theil. o. J. (Er-

schienen zwischen 1791 iind 1800). Offenbach a/M. bey J. Andre. — Ein Nach-

druck ist von Kellstab in Berlin veröffentlicht worden.

*) Selbstverständlich sind auch Bibliotheks-Cataloge berücksichtigt worden.

Friedläuder, Lied I. 4
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509. Joh. Heinr. Egli. 60 G-eistliche Lieder mit Melodien. 2te ver-

mehrte Auflage. Zürich bei Ziegler. (1. Aufl.: 1779.)

509 a. Joh. Heinr. Egli. Gellerts geistliche Oden und Lieder, mit leichten

Melodien; nebst noch sechs andern untermischten Solos und Duos. Zürich 1791.

511. H. W. Freytag. Lieder mit Melodien zum Singen beim Klavier

nebst einigen andern leichten Klavierstücken. 2. Sammlung. Leipzig 1791.

512. Ant. Heinr. Groehne. Eeligiöse Lieder historischen Inhalts von
L. F. A. von Colin, in Gesang gebracht etc. Einteln 1791.

512 a. (Petersen Grönland.) Melodien zu Liedern. Erstes Heft. Kopen-
hagen und Leipzig 1791.

513. Georg Christoph Grossheini. Sammlung deutscher Gedichte in

Musik für Klavier gesetzt, erster Teil, Mainz 1791.

514. Johann Adolarius Martin Heinze. Belustigungen beym Klavier

mit Gesang. Erster Theil 1791. Zweiter Theil 1791 angekündigt.

515. W. M. L. EÖUner. Sammlung von Liedern mit Melodien nebst
andern leichten Handstücken f. Klav. zum Besten der Abgebrandten in Zeulen-

roda. 1791.

516. Friedr. Ludw. Aeni. Eunzen. Zerstreute Kompositionen für

Ciavier und Gesang. (2. Theil von Nr. 474 oder identisch mit ihr.)

516 a. Reichardt-Cäcilia II. Cäcilia von Johann Friederich Eeichardt.

Zweytes Stück. Berlin.

517. Joh. Carl Friedr. Rellstab. Lieder und Gesänge verschiedener
Art zum Singen am Klavier. Iter Theil, zweyte Aufl. Berlin beym Verf. 1791.

2ter TheU. Berlin 1791.

518. C. G. Saupe. Deutsche Gesänge beim Ciavier zu singen, nebst
einem Anhang von Sonatinen. Leipzig, aus der Breitkopfischen Buchhand-
lung. 1791.

519. Joh. A. Sixt. 12 Lieder. Augsburg. (Dieselben: Basel 1791, auch
Amsterdam bei Schmidt.)

520. F. Stilsky. Samml. einiger Lieder für die Jugend.

521. Trink oder Commerschlieder hejm freundschaftlichen Mahle zu
singen, aus den besten Dichtern gesammelt. Nebst 19 Melodieen auf Noten
gesetzt. Halle 1791. — Anderer Titel desselben Werkes: Auswahl guter
Trinklieder. (Der Herausgeber ist Küdiger.)

522. J. G. Ulrich. Versuche einiger Klavier- und Gesangstücke. 1., 2.

und 3. Heft. Leipzig 1791.

522a. Georg Peter Weimar. Sammlung vermischter Poesien für Frauen-
zimmer, mit Melodien. 1791.

523. M. A. Zibnlka (Cibulka). 12 Lieder berühmter Dichter. 1791.

1792,

524. Anton Andr^. 1, Lieder verschiedener Dichter. 2, Millers Lieder.

2e Samml. 3, Millers Lieder. 3te und 4te Samml. 4, Das Lied vom braven
Manne. Offenbach und Mannheim. 1792.

C. P. E. Bach. Sturms geistliche Lieder mit Melodien beym Klaviere.

Dritte mit dem vollst. Verzeichnisse von Sturms u. Bachs Schriften vermehrte
Auflage. 2 Theüe. Hamburg 1792. (1. Aufl. 1780 und 1781.)

525. C. F. Bartsch. Arien und Lieder mit Begl. des Klaviers. Halle 1792.
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526. Fr. Aug. Baumbach. Lyrische Gedichte mit Melodien. Leipzig,

Breitkopf 1792.

527. Johann Braudl. 12 Lieder verschiedener Dichter zum Singen beym
Klaviere durchaus in Musik gesetzt. Speier 1792.

528. Joh. Heinr. Egli. Gesänge über Leben, Tod und Unsterblichkeit.

Zürich 1792.

529. Carl Immanuel Engel, Churfürstlich-Säxischer Hof- und Schloß-

Organist zu Leipzig. 12 Lieder mit Begleitung des Klaviers. Erste Sammlung.
Leipzig bey Hilscher.

530. Carl Aug. Härtung. Oden und Lieder mit Melodien fürs Klavier.

2. Teil Braunschweig 1792. (1. Teil Braunschweig 1783.)

531. Joh. Adam Hiller. 25 neue Choralmelodien zu Liedern von
Geliert. 1792.

532. Friedr. Franz Hurka. Lied an die Harmonika. Speyer 1792.

533. L. Kindscher. 24 Lieder zum Singen beim Klavier. Dessau 1792.

534. Gottl. Heinr. Köhler. 12 Lieder mit Begl. des Klaviers. 2r Theil.

Dresden 1792.

534 a. Joseph Kraus. Maitre de Capelle de S. M. le Eoi de Suede.

Airs et Chansons pour le Clavecin. Stockholm und Leipzig.

535. Chr. F. W. Kriegel. XXXVIII Lieder beym Ciavier zu singen, in

Musik gesetzt von den Herren Capellmeistern Naumann, Schuster, Seydelmann,
Teyber und Herrn Musikdirector Weinlich. Zweyte Sammlung. Dresden, o. J.

536. Karl Lochner. 12 Lieder mit J. Ant. Andre gemeinschaftlich.

Offenbach 1792.

537. Lorenz (A. W.?). 12 Lieder von verschiedenen Dichtern. 1792.

538. Jak. Friedr. Martins. Sammlung von Eeligionsgesängen, Chören
und Duetten, als Texte zu Kirchenmusiken. Erlangen 1792. (Enthält Lieder

und im Anhang Oden von Klopstock.)

539. Vinc. Masehek. 25 Lieder für Kinder von Spielmann. Mit F.

Duschek gemeinschaftl. gesetzt und in den Druck gegeben. 1792.

540. Peter Jung Peters. Leichte Melodien für das Klavier zu Liedern
verschiedenen Inhalts. Schleswig 1792.

541. Joh. Kourad Pfenuinger. Melodien zu den Ausgewählten Ge-

sängen. Zürich 1792. (Sammlung verschiedener Komponisten.)

542. Joh. Christian (Jueck. Klavier- und Singstücke. Iste, 2te u. 3te

Samml. Göttingen 1790—92.

543. J. F. Reichardt. Studien für Torkünstler und Musikfreunde (Musikal.

Wochenblatt und Musikal. Monatsschrift). Herausg. von Reichardt und Kunzen.
Berlin 1791—92. — Ferner: Musikalisches Kunstmagazin, 2. Band, 6' bis 8' Stück.

Bergl. (Vergl. No. 310 und 424.)

543 a. ßeichardt-Cäcilia III. Cäcilia, von Johann Friederich Eeichardt.

Drittes Stück. Berlin (zwischen 1792 vmd 94 erschienen).

544. F. G. Schlütter. Lieder mit Melodien nebst einigen Tänzen fürs

Klavier, um 1792.

545. Scholz. Lieder am Klavier. Berlin 1792.

546. F. L. Seidel. Gesänge beym Klavier. Berlin 1792.

547. J. C. G. Spazier. Lieder und andere Gesänge für Freunde ein-

facher Natur. Neuwied und Leipzig. 1792.

548. Franz Strobach. Zwölf Lieder von Sophie Albrecht für das Forte-

Piano gesetzt. Erster Theü. Prag bey Albrecht u. Compagnie. 1792.

4*



52_ [1793.]

549. P. J. TOn Thonus. XXV leichte Lieder beym Klavier, vorzüglich

für das schöne Geschlecht. Leipzig 1792.

550. Heinr. Agatius Tuch. Kleine und leichte Elavierstücke, bestehend
aus Sonaten, Liedern u. dergl. 2 Hefte, Berlin 1790 u. 92.

55L J. G. ülricll. Gesänge am Klavier, oder Auswahl einiger Lieder der

besten neuern Dichter mit Melodien. Leipzig 1792.

552. Carl Friedr. Zelter. Schillers Ode an die Freude für Klavier.

Berlin bei Franke. 1792.

553. Hartnack Otto Conrad Zink. Kompositionen für den Gesang und
das Klavier. 1. Heft. Kopenhagen bei Sönnichsen. 1792.

554. Musikalischer Blumenstranss. Berlin 1792. (Sammlung ver-

schiedener Kompositionen, herausg. von Eeichardt.)

1793.

555. Ambrosch und Böheim. Freimaurer-Lieder mit Melodien. 2 Theile.

Berlin 1793.

556. Anton Andre. Lieder von Weisse. Offenbach 1793.

557. Johann Andre. Lieder am Klavier. (?) 1793. (?)

558. Jobann Andre. Lieder mit willkührlicher Begleitung von Flöte

oder Violine, Bratsche und Bass. I. IL III. IV. Th. Offenbach 1793.

559. F. Phil. C. A. Barth. Eine Sammlung deutscher Lieder. Kopen-
hagen 1793.

560. Job. Brandl. 6 Lieder von Schubart und andern Dichtern, durch-
aus in Musik gesetzt. Heilbronn, op. 6, 1793.

561. Job. Fr. Hugo Frb. T. Dalberg. Lieder. 2te Samml. Mainz 1793.

562. Dr. TOn Eicken. Lieder mit Begl. d. Klaviers. Mannheim 1793.

563. G. B. Flaschner. Neue Sammlung von Liedern für Klavier, Har-
monika und Gesang, nebst 4 Märschen. Zittau und Leipzig bei Schöps 1793.

564. Fünfzig Melodien. Lemgo 1793.

564 a. Georg Christoph Grossheim. Sammlung deutscher Gedichte in

Musik für Klavier gesetzt. Zweiter u. Dritter Teil. Mainz 1793.

565. Ernst Haussier. 12 Lieder beym Kl ayier. Zürich 1793. 6 Gedichte
von Matthison in Musik. Zürich 1793.

565 a. (A. L. Hoppenstedt.) Melodien zu den Liedern für Volksschulen.
Hannover 1793.

566. F. F. Hurka. 12 deutsche Lieder. Zwei Theüe. Mainz 1793— 1794.

567. Karl Lochner. 6 Lieder. 2te Samml. Mannheim 1793. (2te Samm-
Ixmg 1793.)

568. Lieder zur Erhöbung gesellschaftlicher Freude. Nürnberg 1793.

569. J. H. C. Machholdt, Organist in Lüneburg. Arien uud Lieder.

Einteln 1793.

570. Ludw. Maifeld. XXX Lieder. Leipzig 1793.

571. Friedr. Muck. Lieder in Musik gesetzt. Leipzig, bey Breitkopf 1793.

572. Müde. Lieder. Leipzig 1793.

573. Andreas Romberg. Oden und Lieder, Bonnl793. — 6 Lieder von
Lessing für 3 Stimmen op. 39. Hamburg (1790— 1800).— Sechs Lieder von Gleim.

3 stimm, op. 20, um 1793.
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574. Christ. Gotth. Tag. Lieder der Beruhigung von Matthisson und
Bürde. 1793.

575. Friedr. Aug. Türschniaim. Vierzehn Lieder fürs Klavier. Leii>
zig 1793.

576. Bernh. Wessely. Zwölf Gedichte von Matthisson in Mus. gesetzt.

BerHn 1793.

577. Carl Friedr. Wiesinger. Gedichte mit Musik dem bürgerlichen und
häuslichen Glück, der liebenswürdigen Sittlichkeit und schuldlosen Freude
geheiligt. Berlin 1793.

578. Hartuack Otto Conr. Zink. Kompositionen für den Gesang und das
Klavier. 2. u. 3. Heft. Kopenhagen bei Sönnichsen. 1793.

579. Zweiter Musikalischer Blumeustrauss. Berlin 1793. (Sammlung
verschiedener Compositionen, herausg. von Keichardt.)

580. Joh. Rud. Zumsteeg. Colma, ein Gesang Ossians, von Goethe.
Leipzig o. J.

1794,

581. Anton Andre. Lieder verschiedener Dichter. Offenbach a/M. 1794.

581a. J. H. C. Bornhardt. Guten Morgen, Seitenstück zu Mozarts
„Guten Morgen". Gute Nacht, Seitenstück zu Mozarts „Gute Nacht". Braun-
schweig 1794.

582. S. G. Bürde. Lieder und Singstücke. Halberstadt 1794.

583. G. TV. Burmann. Winterüberlistung oder deutsche Nationallieder.

3 Hefte, für die Monate Januar, Febr., Maerz. Berlin 1794. Lenzgefühle, desgl.

in 3 Heften, füi- die Monate April, May u. Juni. Berlin 1794. Die Jahres-
zeiten. 6 Hefte für Juli bis Dezember. Berlin 1794. — Fröhliche Lieder.

Berlin 1794.

584. Joh. Friedr. Hugo Freih. von Dalberg. Lieder 3^ Samml.
Mainz 1794.

585. Journal des deutschen Nationalgesangs. I. Braunschweig um 1794.

586. Carl Gottl. Hausius. Frohe und gesellige Lieder. Leipzig. 1794.

587. Joseph Haydn. VI Lieder beym Klavier. "Wien um 1794.

588. Friedr. Ludw. Aeniilius Kunzen. Lieder mit Begleitung des

Klaviers. Zürich bei Nägeli 1794.

589. B. H. Kümmel. Für Gesang und Spiel (Gedichte mit Musik).
Helmstedt 1794.

590. Karl Lochner. Lieder von J. B. Eecke. 3te Samml. Heilbronn 1794.

591. Hans Georg Nägeli. GeseUschaftslied : Freut euch des Lebens, mit
Klavier oder Harfe. Zürich. 1794.

592. Joh. Amadeus Naumann. 36 deutsche, franz. u. ital. Lieder.

Neue Aufl. 1794. (1. Aufl.: 1784.)

593. Carl Friedr. Ferd. Paulsen. Klavier- und Singstücke. Flensburg
u. Leipzig 1794.

594. Ludw. Bau. Lieder zum Singen am Klavier. Hamburg 1794.

595. Joh. Fr. Reichardt. Deutsche Gesänge beim Klavier. Berlin.

1794. — Göthe's Lyrische Gedichte Mit Musik von Johann Friederich Reichardt.
Berlin o. J.

596. J. H. F. Schlupper. XX Lieder mit Begl. d. Klav. Leipzig. 1794.
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597. Siegfried Schmiedt. Fröhliche und gefühlvolle Lieder. Leipzig.

1793 oder 1794.

598. Corona Schröter. Gesänge mit Begleitung des Fortepiano. Zweyte
Sammlung. Weimar 1794.

599. Joh. Abr. Pet. Schulz. TJzens lyrische Gedichte. Eeligiöse Oden.
2. Auflage, BerHn, bey Eellstab. 1794. (1. Aufl.: 1784.)

600. W. F. Schulz. Lieder am Klavier. Berlin 1794.

601. Joh. CarlGottl. Spazier. Einfache Klavierlieder. 2tes Heft. Berlin.

1794. — Melodien zu Hartungs Liedersammlung (für Schulen, meistens mehr-
stimmig), Berlin 1794.

602. CrOtthelf Benj. Taschner. Zwanzig Lieder vermischten Inhalts.

Zittau u. Leipzig. 1794.

603. Dritter Musikalischer Blumenstrauss. Berlin 1794. (Sammlung
verschiedener Compositionen, heraiisg. von Reichardt.)

603 a. Joh. Rud. Zumsteeg. Die Entführung oder Eitter Karl von
Eichenhorst. Leipzig.

1795»

604. Ludwig Abeille. 2 Hirtenlieder von Florian. Heilbronn 1795.

605. Anton Andre. Lieder verschiedener Dichter. Offenbach a/M. 1795.

606. Gottlob Bachmanu. Lieder und Arien von Salis, Matthisson und
Jacobi. Halle 1795.

607. J. C. F. Bartsch. Arien und Lieder. Halle 1795. Gaut Eüdiger's
Auswahl guter Trinklieder).

608. Jos. Mich. Böheim. Freymaurerlieder. Iter^ 2ter u. 3ter Theil. Ber-

lin 1795. (2. Aufl. des 1. und 2. Theils.)

609. J. H. C. Bornhardt. Tändeleien am Klavier, bestehend in Liedern
und Tänzen. Braunschweig 1795. — Neue Lieder der besten Dichter für

Klavier. Braunschweig 1795.

610. Beruh. Theod. Breitkopf. Airs et Eomances avec l'accompagne-
ment du clavecin. Petersburg. 1795.

611. J. W. Fechner. Minerva's ländliche Lieder am Ufer des Eheins.
Leipzig bei Breitkopf. 1795.

612. Freystädtler. Sechs Lieder der besten deutschen Dichter. Wien 1795.

613. Christoph Aug. Gabler. XII Lieder fürs Klavier. Offenbach. 1795.
— VI Lieder mit Begl. d. Pianof. Dritte Samml. 14tes Werk. Leipzig b.

Breitkopf. 1795..

614. Carl Wilh. GlÖSCh. Der Bruder Graurock und die Pilgerin von
Bürger. (Durchkomponirt.) Einzeldruck. Berlin, Eellstab, um 1795.

615. Hackel. XVin deutsche Lieder. Wien 1795.

616. P. Hensel. Neue Samml. vermischter Klavier u. Singestücke.
2te Samml. Breslau, bei Gehr. 1795.

617. 0. C. E. Frh. von Eospoth. Lieder für Klavier. Ite Lieferung.

Braunschweig. 1795.

618. L. Eozeluch. XV Lieder beym Ciavier zu Singen in Musik gesetzt.

Mannheim und München im Musick Verlag von J. M. Götz. ca. 1795.
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619. Karl Lochner. Lieder. 4te Samml. Mannheim 1795.

619a. Anglist Eberhard Müller. Venus und Amor oder die Reize der
Liebe in zwey Liedern. Leipzig.

620. Allgemeine Musikalische Bibliothek für das Klavier und die Singe-

kunst. Erstes Heft. Prag. Enthält : Arien und Lieder aus den besten Dichtern
Deutschlands . . . . , in Musik gesetzt von verschiedenen berühmten Ton-
künstlern. 1795.

621. Hans Georg Nägeli. Lieder. Erste Sammlung. Zürich (1795.)

622. Franz Christ. Neubauer. 20 Lieder mit Begleitung des Klaviers.

1. Heft. Einteln, 1795 angekündigt.

623. K. P. E. Pilz. Acht Gefühlvolle Lieder, Zwölf Ländrische Tänze
nebst Polonoise u. Marsch. Leipzig. 1795.

624. Reichardt-Cäcilia IV. Cäcilia von Johann Friederich Eeichardt.
Viertes Stück. Berlin o. J. — Ferner die erste Ausgabe von: Wilhelm Meisters
Lehrjahre. Ein Eoman von Goethe. Frankfurt und Leipzig 1795— 96.

(8 Liedcompositionen Reichardts).

625. Wilh. Kong. Taschenbtich voll Scherz vxnd Laune, als "Weihnachts-
geschenk mit Melodien. Halberstadt. 1795.

626. Heinr. Christ. Schnoor. Musikalisches Blumensträusschen. 3 Hefte.

Hamburg.

627. Ch. Fr. G. Schwenke. Carl Reinhards Gedichte. Hamburg 1795.

628. Erster Nachtrag mit Musik, zur Auswahl guter Trinklieder . .

.

beym freundschaftlichen Mahle anzustimmen. Aus den neuesten und besten
Dichtern gesammlet. Halle 1795. (Herausg. Rüdiger.) Vergl. No. 521.

629. F. Gr. Weitenkampf. Compositionen fürs Klavier und für den Ge-
sang. Leipzig. 1795.

630. W. Westphal. Lieder mit Melodien für Töchter-Schiilen. Han-
nover. 1795.

631. Georg Friedr. Wolf. Lieder mit Melodien für Kinder. Leipzig. 1795.

632. Vierter Musikalischer Blumenstrauss. Berlin 1795. (Sammlung
verschiedener Compositionen, herausg. von Reichardt.)

1796.

633. Friedr. Cleemann. Oden und Lieder für das Klavier. Ludwigs-
lust 1796.

634. Anton Eberl. VI deutsche Lieder mit dem Klavier. Ister Theil.

Hamburg 1796.

635. Carl Friedr. Ebers. XII Lieder am Klavier. Hamburg 1796.

636. (Eidenbeuz.) Melodien zum Taschenbuch für Freunde des Gesanges.
Stuttgart 1796. (Sammlung verschiedener Compositionen.)

637. Franz Jos. Fehr. XII Lieder fürs Klavier. (Vielleicht identisch

mit: J. A. Fehre (Sohn), XII Lieder fürs Klavier.) Kempten 1796.

638. G. B. Flaschner. II Lieder beym Klavier. Offenbach 1796.

639. Bernh. Flies. Fragen ohne Antwort, von Meyer, zum Singen beym
Klavier. Berlin. 1796 — Wiegenlied von Gotter, Berlin.

640. Christoph Aug. Gabler. Liedchen der Liebe an Minna, für Klavier.

Leipzig 1796.
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641. Grönland. Notenbuch zu den (sie!) akademischen Liederbuche.

2ter Theil. Leipzig vmd Altona. 1796 (auch unter d. T. : „Melodien zu den

(sie!) gesellschaftlichen Liedei-buche".)

642. Karl Hauke. G-esänge und Lieder einheimischer Dichter, für Kenner
und Liebhaber. 1. u. 2. Teil. Altona bei Kaven. 1796.

643. Joh. Theod. Held. Eöschen, von Pfeffel, in Musik. Prag. 1796.

644. Friedr. Franz Hurka. Die Farben. 5 Lieder. München 1796. —
Ehelicher guter Morgen und gute Nacht, am Klav. zu singen. Berlin 1796.

645. 0. E. C. Kallenbach. Oden und Lieder zum Singen beym Klavier

für ungeübte und geübtere Sänger und Spieler. Magdeburg 1796.

646. Gottl. Heinr. Köhler. Der Fels der Liebenden, Eomanze, nebst

einer Sammlung Lieder fürs Klavier. Dresden 1796.

647. Chr. Fr. W. Kriegel. Apollo, eine musikalische Zeitschiift für

Klavier u. Gesang. Leipzig 1796—98 oder später.

648. H. Gr. Lentz. VI deutsche Lieder beym Klavier. Hamburg 1796.

649. Joh. Libler. II Lieder fürs Klavier. No. 12, 3tes Heft. Ham-
burg 1796.

650. Aug. Eberh. Müller. VI deutsche Lieder mit Klavier. 2 Samml.
Hamburg 1796.

651. F. A. Müller. Brunnenlied mit 2 Melodien. Berlin, bei Kell-

stab. 1796.

652. Dr. L. S. D. Mutzenbecher. Fantasie u. ein Lied von Sophie

Albrecht. — Lied am Grabe einer würdigen Freundin von Elise Bürger.

Hamburg. 1796.

653. Joh. Amad. Naumann. Die Ideale von Schiller, mit Klavierbe-

gleitung. Dresden. 1796.

654. Carl Otto. Ode an die Hoffnung mit Begl. d. Klaviers. 1796.

655. A. W. Pracht. Lieder zum Singen beym Klaviere. Zerbst 1796.

656. Joh. Friedr. Reichardt. Lieder geselliger Freude. Leipzig. 1796.

(Sammlung verschiedener Comi^ositionen.) — Musikalischer Almanach. Ber-

lin 1796.

657. J. G. Riefif. Volkslieder beym Klavier. Mainz 1796.

658. Friederich Wilhelm Rust. Oden und Lieder aus den besten

deutschen Dichtern, mit Begleitung des Claviers. Zweite Sammlung. Leip-

zig 1796.

659. Schiller'scher Musenalmanach, erschienen von 1796—1801 mit

Musikbeilagen.

660. H. C. Schnoor. Lieder dem traulichen Zirkel gewidmet, für Klavier.

Hamburg 1796. 1., 2., 3. Heft; „werden fortgesetzt".

661. Carl Wagner. Lieder aus den neuesten Eomanen und Eitterge-

schichten fürs Klavier, op. 6. Darmstadt. 1796.

662. A. Wuttig. Lieder fürs Klavier. Leipzig. 1796.

662 a. Carl Friedrich Zelter. 12 Lieder am Ciavier zu singen. Berlin

und Leipzig.

663. Joh. Rud. Zumsteeg. 12 Gesänge mit Ciavierbegleitung. Leipzig

bei Schmiedt und Eau 1796 (1797 bei Breitkopf und Härtel.) — Gesänge der

Wehmuth: ebenda 1796 resp. 1797.
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1797»

664. J. C. Ambrosch. 6 Lieder mit Veränderungen für die Singstimme.
Zerbst. 1797.

665. J. C. H. Bank. VI Lieder am Klavier zu singen. Leipzig, 1797.

666. T. Beecke. Das Mädel, das ich meyne, von Bürger. Heilbronn.
1797. — Matthisons Elegie, fürs Fortepiano. Hamburg. 1797.

667. Beethoven. Adelaide von Matthison. Eine Kantate für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Klaviers. In Musik gesetzt und dem Verfasser

gewidmet von Ludwig van Beethoven. Zu Wien bei Artaria u. Comp.

668. J. R. Berls. Neue Volkslieder fürs Klavier. Leipzig. 1797.

669. J. H. C. Bernhardt. Ode an die Unschuld. Versuch eines Gegen-
stücks zu Schillers Ode an die Freude. Braunschweig. 1797. — Lieder für

Klavier. 2. Sammlung. — Guten Tag, für Klavier. Braunschweig. 1797.

670. Joh. Friedr. Christmann. Oden und Lieder f. d. Klav. Leipzig 1797.

671. Friedr. Delver. Romanzen und Lieder. Ites u. Utes Stück. 1796,

Illtes Stück. Leipzig. 1797.

672. Joh. Wilh. Eckersberg. XVI Gesänge fürs Klav. od. Pianof.

Weissenfels. 1797.

673. J. A. Fehre (Sohn). Sammlung 12 auserlesener Lieder für Klavier.

Bregenz. 1797.

674. Georg Christ, (xrosheim. Euterpe. Quartalschrift für Gesang und
Klavier. (4 Quartale.) Bonn. 1797.

675. Joseph Haydn. Gott, erhalte den Kaiser! Verfasset von Lorenz
Leopold Haschka. In Musik gesetzet. Wien. 1797.

676. C. L. Helwig. Teutsche Lieder am Klavier zu singen. Leipzig 1797.

677. C. G. Hering. Neue Sammlung von Schnurren und scherzhaften

Einfällen f. Klavier u. Gesang. 1er Teil. Leipzig. 1797.

678. J. B. Y. Heyden. Die Farben. 6 Lieder von Müchler, am Klavier.

Berlin 1797. — Volkslied für Hamburgs glückliche Bürger: Singt in jubel-

vollen Chören. Hambuz'g. 1797.

679. F. H. Himmel. Blumenstraus, meinen Gönnern und Freunden ge-

widmet bey meinem Abschiede aus Berlin. 1797.

680. H. N. Hoffmann. Auswahl lyrischer Gedichte mit Melodien u.

Begl. d. Fortep. ler Th. Hamburg. 1797.

681. J.W. Holenz. Unterhaltungen am Ciavier für Ungeübte u. Lieb-

haber des Gesangs. Breslau. 1797.

682. Friedr. Franz Hurka. XV deutsche Lieder mit Begl. d. Claviers.

Berlin. 1797.

683. F. H. V. Kerpen. VI Lieder. Mainz. 1797.

684. Friedr. Kirsten. Lieder für gesellige und einsame Freuden, ge-

dichtet von Fr. Voigt und fürs Klav. ges. Hamburg. 1797.

685. C. R. V. Lackner. VI Lieder. Hamburg. 1797.

686. F. H. Liitgert. XII deutsche Lieder am Ciavier zu singen. Ham-
burg. 1797.

687. M. Müller, (Organist in Einteln). Volkslieder. 1797.

688. Hans Georg Nägeli. Lieder. 2te Samml. Zürich. (1797.)
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689. C. F. F. Paulsen. Der Schnupftabak, ein Eundgesang am Klavier.

Braunschweig. 1797. — Lieder mit Melodien zu singen am Klav. Ite Samml.
Flensburg u. Hamburg. 1797.

690. F. B. Pfafifenzeller. Deutsche Lieder mit Begl. d. Klav. Ingol-

stadt 1797.

691. K. P. E. Pilz. VI Allemanden u. 6 auserlesene Gedichte. Leip-

zig 1797.

692. C. F. W. Pitschel. III deutsche Lieder für das Klavier und die

Guitarre. 1797.

693. Job. Friedr. Reichardt. Lieder geselliger Freude. Zweite und
letzte Abtheilung. Leipzig 1797. — Gesänge der Klage und des Trostes. Berlin.

694. C. L. Röllig. VI deutsche Lieder mit leichter und angenehmer
Begleitung der Orphica oder des Klaviers. Wien. 1797.

695. C. H. Schnoor. Freimaurerlieder in Mus. ges. Ites Heft. Ham-
burg. 1797.

696. Karl Spazier. Lieder und andere Gesänge. Neuwied u. Leipzig. 1797.

696 a. A. J. Steinfeldt. Zwölf Lieder vom Herrn Eoding. Hamburg o. J.

697. J. F. X. Sterkel. Gesang und Gegengesang fürs Klavier. Leip-

zig. 1797.

698. C. Gf. Ta^. Urians Eeise vim die "Welt, und Urians Nachricht von
der Aufklärung. Leipzig. 1797.

699. C. F. Tenmer. VI Oden von Klopstock fürs Klavier. Leipzig 1797.

700. Dionys Weber. Ein allgemein beliebtes Volkslied auf den Eetter
Böhmens, Erzherzog Karl. 1797.

701. W. Westphal. Lieder mit Melodien für Töchter-Schulen. 2te Samml.
Hannover. 1797.

702. J. L. TVilliiig. XXIV Lieder mit leichten Melodien fürs Klav.
Einteln 1797.

703. Joh. Rud. Zumsteeg. Die Büssende. Ballade von Stollberg. Leipzig.

1797. — Hagars Klage in der Wüste Bersaba, für eine Singstimme mit Klav.
Leipzig, 1797.

1798,

704. Bauerschmidt. VI Lieder mit Klavierbegl. Heilbronn. 1798.

705. T. Beelte. VI Lieder von Matthison fürs Klavier. Augsburg. 1798.

706. Franz Bililer. XII Lieder für löavier. München. 1798. Lied bey
der Abreise der Mad. v. Laudou zu Oberbotzen f. Kl. 1798.

707. Carl Cannabich. VI deutsche Lieder am Klaviere. München. 1798.

708. C F. Ebers, Herzoglich: Strelitzischer Cammercompositeur. Pächter
Steffens Abentheuer, seinen Freunden am Kamin erzählt, ein Gedicht von Herrn
Prediger Schmidt in Werneuchen , diirchaus komponü-t mit Begleitung eines

Pianoforte. Berlin bey Hummel. 1798 oder vorher.

J. H. Egli. Schweizerlieder. 2ter Theil, verbesserte 2te Aufl. Zürich 1798.

709. Chr. Gottl. Eidenbenz. 11 Lieder mit Begl. des Kl. Leipzig, 1798.

710. J. Eisner. Melodien zu Wissmayers „Blüten und Fr.üchten".

2. Bd. (gemeinschaftl. mit B. Hacker). 1798.
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711. J. Fischer. VI Lieder. Bonn. 1798.

712. Friedr Fleischmauii. Einige Lieder von der regierenden Fürstin
von Neuwied mit Melodien. Leipzig. 1798.

713. Enian, Aloys Foerster. Gesang: Er machte Frieden, nach Claudius.
Wien 1798.

714. J. C. (Jeier (od. Geyer). Lieder und Gesänge für das Klavier oder
Fortepiano. 2 Tlieile. Leipzig bey Lehmann. 1798 oder vorher.

715. Franz Gleissner. VI Lieder für Klavier. München. 1798.

716. Grönland. Geist- und weltliche Oden und Lieder f. d. Kl. Altena 1798.

717. Adalbert Gyrowetz. IX deutsche Lieder für das Klavier oder
Harpfe, in Musik gesetzt, op. 22. Wien bey Mollo und Comp. 1798 oder vorher.

718. Beued. Hacker. VI Lieder f. Ges. u. Kl. 1er Theü. 1798.

719. F. W. Härting. XII Lieder mit Melodien. 1. Th. Leipzig. 1798.

720. Ernst Haussier. VI deutsche Lieder für Ges. u. Kl. — VI Ge-
dichte von Witte in Mus. ges. Zürich 1798.

721. Sophie Wilhelmine Hebenstreit. Vaterlands- u. Friedensgesänge
von Gleim, Gotter, v. Haleur, Voss, Poreis etc. Musik in 4°, Texte in 8vo
Leipzig. 1798.

722. Friedr. Heinr. Himmel. Deutsche Lieder am Klavier. Ein Neu-
jahrsgeschenk. Zerbst. 1798.

723. Karl Gottl. Horstig. Kinderlieder und Melodien. Leipzig. 1798.

724. Joh. Bernh. Hummel. Zwölf deutsche Lieder mit Begleitung
des Fortepianos. Berlin. 1798 oder 1799.

725. von Jungbauer. Zwey Lieder: Schwäbisches Herbstlied und das
betende Kind. Augsburg. 1798.

726. F. H, TOn Kerpen. VI Lieder von Matthison. 2'« Samml. Heil-

bronn 1798.

727. Leop. Kozeluch. XII Lieder mit Melodien beym Klavier. Wien
(um 1798).

728. A. W. Lorenz. Ode an die Nachtigall von Kosegarten. Berlin 1798.
— Sinna und Selmar, eine Romanze von Kosegai'ten. Berlin 1798.

729. Friedr. Methfessel. 12 Lieder in Musik gesetzt. Offenbach. 1798.

730. M. Müller (Organist in Rinteln). Weddingensche geistliche

Lieder. 1798.

781. Joh. Amad. Naumann. „Die Gräber", Ode von Klopstock. 1798.

732. Chr. Gottl. Neefe. Bilder und Träume von Herder mit Melodien.
Leipzig 1798.

733. Joh. Friedr. Nisle. Lieder am Pianoforte zu singen. (Leipzig 1798.)

734. Carl Friedr. Ferd. Paulsen. Lieder mit Melodien zu singen am
Klav. 2te Samml. Flensburg u. Hamburg. 1798.

735. Preis. Quartalschrift: „Musikalische Unterhaltungen für Freunde
des Klaviers und Gesangs". Riga. 1798.

736. Anton Reicha. XII Gesänge mit Begl. d. Kl. Braunschweig. 1798.

737. Joh. Friedr. Reichardt. Lieder der Liebe und der Einsamkeit
zur Harfe und zum Ciavier zu singen. Leipzig.

738. Joh. Friedr. Reichardt. Wiegenlieder für gute deutsche Mütter.

Leipzig.
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739. Riedel. Freundschaft und Liebe, eine Samml. vermiscliter Klavier

und Gesangstücke. Leipzig. 1798.

740. J. G. RiefiF. Lieder der Liebe, zum Klav. 2te Samml. Mainz. 1798.

— "Würde der Frauen, für Klav. Offenbach 1798.

741. Georg Laurenz Schueider. Lieder für Kinder zur Bildung des

Herzens, am Klavier. 1798.

741a. Christian Gotthilf Tag. 24 Lieder nebst einer 4 stimmigen
Hymne. 3te Sammlung.

742. Joh. Rud. Zumsteeg. Lenore von G. A. Bürger, in Mus. gesetzt.

Leipzig.

1799.

743. Anton Andre. Lieder von verschiedenen Dichtern. 1799.

744. S. G. Auberlen. XXIV Lieder verschiedener Dichter beim Klavier
zu singen. Heilbronn 1799.

745. G. Bachmann. Xn Lieder. 6'es Werk. Offenbach. — Hero u.

Leander. Romanze von Büi'de, in Musik gesetzt. Offenbach. — Des Mädchens
Klage, ein Gedicht von Schiller, in Musik gesetzt. Augsburg.

746. H, Bachofeu. Abendgesang der Balsora. Leipzig bei Breitkopf u.

Härtel. 1799 od. vorh.

747. Anton Beczwarzowsky. Gesänge beym Klavier, in Musik gesetzt.

Erstes Heft. Offenbach 1799 od. vorher.

748. T. Beecke. VI Lieder von verschiedenen Dichtern. 2. Th. Augs-
burg. 1799.

749. E. G. Belling, Kantor und Lehrer der Stadtschule zu Stolpen,

Liedersammlung beym Klavier. Ein musikalischer Versuch, zum zweytenmale
angestellt. Berlin bey Eellstab. 1799 od. vorher.

750. F, B. Beneken. Lieder und kleine Klavierstücke für gute Menschen
in Stunden der Schwermuth und des Frohsinns. Hannover. 1799.

751. J. H. C. Bornhardt. XI Lieder für Klavier. Hamburg. 1799.

752. J. G. Bornkessel. Kleine Lieder, mit Begleitung eines Klaviers oder

Pianoforts, als Beitrag zur Bildung des Geschmacks im Singen. Jena 1799.

753. F. H. von Dalberg. Zwölf Lieder in Musik gesetzt. Erfurt bey
Beyer'und Maring. 1799 od. vorher.

754. C. F. Ebers. XII deutsche Lieder vom Prediger Schmidt (Wer-
neuchen?) mit Begl. d. Kl. Berlin 1799.

755. Fatscheck. Lieb und Hoffnung, holde Sterne etc. für die Harfe od.

Fortepiano. Hamburg bei Joh. Aug. Böhme. 1799 od. vorher.

756. Joh. Aegidius Geyer. Blumenkranz für Gesang u. Klavier. 1799.

757. Carl Giese. Theobald und Röschen. Eine Eomanze am Klavier zu
singen etc. Dresden bey Hilscher. 1799 oder vorher.

758. C. F. Görn. Musikalisches Magazin, enthaltend alle Gattungen von
Klavier- und Gesangstücken. 1799.

759. Adalb. Gyrowetz. VII Deutsche Lieder Beim Ciavier zu Singen,

op. 34. Augsburg. — VI Lieder mit Begl. d. Klaviers und der Harfe, op. 38.

Offenbach. 1799.

760. Benedikt Hacker. Sechs Lieder verschiedenen Inhalts für Gesang
und Klavier. Zweyter Theil. Salzburg, in Kommission der Mayerschen Buch-
handlung. 1799 od. vorher.
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761. Ernst Haensler. „Kennst du das Land, wo die Citronen blüh'n" aus

Wilhelm Meisters Lehrjahren von Goethe. Augsburg, in der Gombartschen
Musikhandlung. 1799 od. früher.

762. Michael Haydn. Aviserlesene Sammhmg von Liedern. Wien 1799.

763. Joseph Haydn. 6 Lieder beym Klavier, mit engl. u. deutsch.

Texte. Offenbach u. Wien. 1799.

764. Heinr. A.nt. Iloffmann. Gesänge bejrm Klavier. 4'^s Werk. Offen-

bach. 1799.

765. Fr. Franz Hnrka. VI deutsche Lieder als Neujahrsgeschenk mit

Begl. d. Fortep. Hamburg 1799,

766. W. G. M. Jensen. Fünfzehn Deutsche Lieder mit Begleitung des

Klaviers. Königsberg 1799.

767. Christ. Kanter. XII Melodien fürs Klav. Königsberg. 1799.

768. Köhne. Sechs deutsche Lieder mit Begleitung des Pianoforte.

Berlin bey Hummel. 1799 od. vorher.

769. Knnz. XXIV deutsche Lieder mit Klavierbegleitung. Leipzig 1799.

770. Friedr. Adolph yon Lehmann. Gesänge am Klavier. Bey Menge
in Dessau.

771. A. W. Lorenz. Eginhard iind Emma, eine Ballade von Langbein,

durchaus in Musik gesetzt von . . . Lehrer an der Kön. Realschule in Berlin.

Berlin bey Eellstab. 1799 od. vorher

772. Cnrl Wilhelm Maizier. Musikalische Bagatellen. Erstes Heffc. (Darin

7 Lieder). Leipzig, bey Breitkopf u. Härtel. 1799 oder vorher.

773. Auswahl von Maurer-Gesängen. Herausgegeben von J. M. Böheim.

Berlin I 1798, II 1799.

774. Melodien zum Mildheimischen Liederbuche für das Pianoforte

oder Ciavier. Gotha, in der Beckerischen Buchhandlung. 1799.

775 a. W. A. Mozart. XXX Gesänge mit Begleitung des Pianoforte.

In der Breitkopf und Härteischen Musikhandlung in Leipzig. 1799 od. vorher.

775 b. W. A. Mozart. Sämtliche Lieder und Gesänge beym Fortepiano.

Op. CCLIII. Berlin im Verlag der Rellstabschen Musikhandlung und Musik-

druckerei. 1799 oder vorher. (Eine grosse Zahl gefälschter Compositionen

enthaltend.)

776. SÜT. Müller. VI neue Lieder beym Klaviere oder bey der Harfe

zu singen. Wien. 1799.

777. Hans Georg Nägeli. Lieder. 3te Sammlung. Zürich. (1799.)

778. Joh. Amadeus Naumann. XXIV Neue Lieder verschiedenen In-

halts von Elisa (von der Kecke). Dresden. 1799.

779. J. B. PfafFenzeller, Neue Lieder mit Klavierbegl., zweyter Theil.

Augsburg. 1799.

780. Friedr. Pfeilsticker. XII Lieder verschiedener Dichter mit

Klavierbegleitung. Augsburg, bey Gombart. Gegen 1799.

781. Pleyel. Lieder am Ciavier. Berlin. Rellstab. Um 1799.

782. Preis. Quartalsschrift: „Musikalische Unterhaltungen für Freunde

des Klaviers und Gesangs." 2tes Stück. Riga. 1799.

783. Joh. Friedr. Reichardt, Lieder für die Jugend. Leipzig 1799. I.

— Neue Lieder geselliger Freude. Leipzig. 1799. Erstes Heft. (Zweites

Heft: 1804.)
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784. Andreas Romberg. VI Lieder beym Klavier zu singen. Leipzig,

bey Breitkopf u. Härtel. 1799.

785. J. J. Rösler. Deutsche Lieder für das Klavier. Leipzig bei Breit-

kopf u. Härtel. 1799.

786. Friedr. Wilh. Rosenfeld. Lieder fürs Ciavier. Herausgegeben
vom Professor und Direktor Gurlitt. Magdeburg bei Georg Christ. Keil 1799.

787. Friedr. Satzenhofer. VI Lieder fürs Klavier. 2ter Th. Augs-
burg. 1799.

788. Gottl. Friedr. Schönherr, Gesangstücke mit Begl. d. Klav.
Jever. 1799.

789. Joh. C. G. Spazier. Lieder am Klavier. Leipzig bey Breitkopf 1799.

790. M. Stadler. X Lieder beym Klavier. Wien bey MoUo. 1799.

791. Joh. Franz Xaver Sterkel. Lieder von Salis und Bürger. 5*« Samml.
— Gesänge beym Klav. op. 38. Offenbach. 1799.

792. Anton Teyber, k. k. Hofkapell- und Musikmeister der königl. Höh.
Erzherzoge und Erzherzoginnen. Gesänge am Klavier, l^es Heft. Wien bey
Jos. Eder. 1799 od. vorher.

793. F. X. Weiss. Xn Lieder. Iter Theil. Augsburg. 1799. — XII Lieder.
2'er Theil. Augsburg. 1799.

794. C. Gr. Werner. Die Stationen des Lebens von Langbein, in Musik
gesetzt. Pirna. 1799.

795. C. E. F. Weyse. Vermischte Kompositionen. Kopenhagen bei

Haly. 1799.

796. Joseph Woelfl. Die Geister des Sees, Ballade f. Klav. u. Ges.

Leipzig bei Breitkopf. 1799. — Gesänge am Klavier. 2. Heft. Leipzig. 1799.

797. M. A. Zibulka. Drey Cantaten: Die Trennung, das spinnende Mäd-
chen und Lottens Leiden, für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

München in der Falterschen Musikhandlung. 1799 oder vorher.

798. Joh. Rud. Zumsteeg. Iglou's, der Mohrin Klaggesang aus Quinc-
tius Heimeran von Fläming. Leipzig.



Berti^t über hk tkHt^ammlmqm



Sie giuntmern bor bcn tJJamcn fiejiel^en fi^ ouf btc Stbltograpl^te.



1. ^vemöero'S 9}?ujicalijcf)e ©emüt^S^ßrgö^unci beginnt mit

einigen ®inleitung§=(55ebic^ten — ä^Dei baüon rühren üon ^of)fe=^alanber

I)er — unb einem 3^orberid)t be§ (Somponiften, in bem e§ Ijeifet:

„©emnad) unterfc^iebene ^o^e ©tanbe§=^erfonen nnb fonft

öon Sonbition ju S^ren mo^töerfertigten ^ocl)beutfc^en ©ebiditen,

gemifee SQielobien ober Strien ju componiren mir gnäbigft unb

^orf)gün[tig aufgetragen, ^at mein untertf)öniger @ef)orfam 3^nen

biefe menige Slrbeit nicf)t abfc^Iagen föunen."

Sn ä{)nlic^en überaus fubmifjen äöorten berichtet ^remberg meiter,

er ^aht fic^ er!üi)net, aud) etlirfje üon feinen eigenen SnOentioneS in ber

'i^oefie, fo er in äftagbeburg, in @cf)meben unb in ®re§ben üerfertiget,

barjugufügen — „nii^t al§> ob er feine SIrbeit ber ber t)o^en ©önner

gleirf)fc^ö^e (melcf)e (Sinbilbung mü^te oerbommt fein), fonbern meil er

auf SQkler 5trt i^ren ©lanj mit feinen ©chatten unb SSertiefungen erp^e."

— 3"^ @rf)Iuffe giebt ^remberg nod) SBinfe über bie %id)mt ber Saute,

5lngelique, ^iola unb ÖJuitarre, bie bie ©efönge begleiten fönnen.

^ie (Sammlung ent^ölt 40 ßieber, üon ^emberg: Strien genannt.

15 boüon rüt)ren aud^ in ber ^oefie üon ft'remberg §er, bie ^ic|ter ber

übrigen finb nid)t genannt. — Sebe „Stria" bringt au^er bem bezifferten

Safe für ba§ ßimbalo auct) S3egIeitung=(St)fteme für Saute, Stngelique,

3SioIa unb ©uitarre. 2)ie 2Bat)I biefer Snftrumente geigt, \)a^ ber

ßomponift bie Strien für bie ^au§=9JJufi! beftimmt f)at.

3)ie meiften @tü(fe finb in titaneiartigem 2;one, förmlid) pfaImo=

birenb gef^alten, neben itjuen finben fid) aber eine Stnjaf)! feft gefct)toffener,

einfacher 9J?eIobien, mit benen ß'remberg birect an bie SBeife §einrict)

StIbert'S unb ber Ärieger anfnüpft. 3Son biefen SJJelobien gebe id) in ben

9JJufiföeif|jicIen einige groben, gunäc^ft bo§ djaracterüoüe Sieb: 9lo. 1,

©rünet bie Hoffnung, bann 9lo. 2, ß^Iorig mit bem reijüoüen,

feinen ©c^fuffe, enblid) ^lO. 3, ©ebet 9^att), getreue ©innen, beffen

erfter %^di eine üotfSmäfeig^frifc^e SSeife bringt.
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Sm ©ansen [teilt fid) ^remberg al§ einen nicf)t gerate ()eroor=

ragenben, aber fe^r erfreulichen, gejunben, tüd)tigen ajJeifter bor.*)

5?remberg, um bie 9}Ztttc be§ 17, 3Ql}r{)unbert§ in 2Barf(^au qt-

boren, roar ein raeitgcreifter 9Jiann. ©eine fünftlerifdie 3;^ätigteit begann
er oI§ Äannnermu[ifu§ be§ btfd)öfUd)en 2(bminiftratov§ ju iDlagbebnrg,

fpäter roar er 5[Ritglieb ber Äöniglid) (5cbn'ebifd)en 4">offapene. 93om S^bte
1688 ungefdbr bi§ jum ^Beginn be§ 18. ^öb^bunbertS lebte er in 2)re§ben
— feine boriige ©teüung ift au§ bem Jitel be§ nodicgcnben 2Berfe§ er^

fid)tlid) — bann manbte er [id) nad) Sonbon, rao er nod) i. ^abre 1718 al§

.^önigltd)cr .öofmuftfer gcrairft bat- (5r roar nidjt nur ©omponift unb
$oet, fonbern aud) Slltfänger.

2. 3. 6. @rlcbat^'§ §armoui](f)e greube SJJufifalijdjer [^reunbe.

1. X^eil. 1697.

Sm SSorberid)t ^um 1. ^i^eit („9(n ben §ocf)geneigten Sefer" über-

fc^rieben) fagt @rleba(| gum ©d)Iuffe:

„ foIcf)en 3)?ufifalif(f)en ^reuuben überlaffe id) nun
gegeniuärtigeS 2Ser!, unter bem beftänbigen 2Sunfd)e, ha^ e§> in

bero ^er^en jebeSmot ein öoüfömmlic^^erfreuenbe Harmonie er=

rt)eden, unb if)neu ju oller felbft er[innlid)en SSergnügung Slnlo^

geben mijge."

3)ie erfte ©ommlung entl^ätt 50 SIrien.

S)ie ^eftbid)ter finb nic^t genannt. S^be Strie trägt eine gereimte

©enten^ oI§ Überfc^rift. 2)er Sn^alt öariirt. 92eben Siebe§Iiebern unb

Xrinlgefängen finb e§ ©ebic^te morolifirenben 3n()alt§, bie ben eigent=

lidien S3eftanbtf)eil ber ©ammlung bilben.

Sm ^ouptbanbe fte^t bie ©ingftimme mit bem bezifferten S3o§; be=

fonber§ gebrudt finb bie (Stimmen ber beiben SSioIinen unb bie für ben

ßontinuo. ®er ®efang§part entt)ält, mie au§ ben (Sd)Iüffe(n fjeröorge^t,

©tüde für aüe (Stimmgattungen ((Sopran, 5((t, 2;enor, S3a^). S)er SJJe^r*

got)I noc^ finb bie ©efänge einftimmig, au^erbem finben fic^ eine Steige

oon SDuetten für gmei @oprane, (Sopran unb 5IIt, ©opran unb ^enor,

Stenor unb 93a^, unb ein jTerjett für grauenftimmen. Sebe§ (Stüd ift

mit einem <Sd){ufe=9fiitorneH oerfe^en; bie beiben ^ßiolinen fd)meigen in

öieten ^äütn mä^renb be§ @efange§ unb fe^en erft bei biefem (Sd)Iu^=

9^itornelI ein.

S)er f^orm nad) finb bie (Stüde jum X^eit fleine da capo-5(rien nad^

(Scarlatti'g 9J?ufter: ein längerer ^tüegro^^^eil moc^t ben Sfnfang, bann

folgt ein für^ereS, ougbrudöoIIe§ Sento, nad^ meld)em ha§ Stüegro

repetirt mirb. Ober ein SIbagio bilbet ben ^Beginn unb (Sd^Iu^, in ber

9}Jitte mirb e§ burd) ein flotterei vivace unterbro(^en. Sn biefen Strien

*) ßrröäbnenSroertb ift feine 33orIiebe für in bie Sänge gejogene SSor =

balte; in niancben lyällen nebnten fie faft einen gan3en Jact ein.
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tt)trb bie ©ingftimme ntetfteng [torf colorirt. iSeseid^nenb aber für bie

©ebrungen^eit unb relatioe Äürje ouc^ biefer @tü(fe i[t, bafe ber @ing=
[timme in aüen fällen mel^rere S^eyt[tropfen untergelegt finb. @in
anberer Sl^eil ber ©amntlung t[t in reiner 2ieb=3^orm gel^olten unb bringt

f(^Iicf)te, fernige SBeifen, o^ne irgenbn)elc^e§ ^iorituren=2Ber!. ©in guteö

Seijpiel ber iöegobung be§ SQJeifterS für 9KeIobie bietet bog 2)uett für
jttjei ©oprone:

@c^önfte§ Sanb getreuer ©innen (91jj. 4 unfcrcr 3Ruftf=S5cif|jiele.)

@§ ift ein Rondo en miniature, tt)ie fie ä^nlid^ in ßouperin'fd^en

6(Qüier=(Sompo[itionen öorfommen; ben beginn mac^t ein !(eine§ t)ier=

taftigeS @ä|(^en, ba§^ naä) gnjei ^ttJif^en^^erioben 9^ote für S^lote n^ieber*

^olt mirb. Sn ^ranfreic^ ift biefe i^ornt für @efang§tt)erfe no^ längere

3eit im ©ebraud) geblieben, tt)ie u. a. au§ ber testen franjöfifd^en Chanson
in unfern 9)lufil6elft)iclctt: Paroissez aimable aurore t)ertiorgef)t. —
«Sd^on biefe§ 2)uett erinnert in feinem !räftigen 9i^t)t§mu§ ein n^enig

an § anbei; einen SSorflang ber bebeutenbften ©d^öpfungen biefe§ 9}leifter§

aber bringt ber munberöolle, in tieffte ©mpfinbung getau(^te ©efang be§

2ento=@a|e§ öon:

S^r @eban!en, quätt mi^ ni^t (9lo. 5 ber 3Jluf«aclf|Jietc).*)

ßoum weniger ^eröorragenb ift:

9JJeine ©eufjer, meine klagen (5^0. 6)

mit feiner realiftifc^en unb gugteic^ ebeln ©c^ilberung beg (Sd^merjeS.

*) 9lIIe unsere 58etipiele an^ ©rlebad) roerben im SlaoicrauSgug geboten.

2)te Drtginale ftnb mit beziffertem Basso coutimio unb groei 5BioUnen begleitet. 5ßet

„3br ©ebanfen, quält mid) ntc^t" bat bie ©ntjtfferung ber beiben befonbcr§ ge=

brucften 23ioUnftimmen ütele SD^übe gemacbt ; bie ©atten finb in biefem E-moll-(Stücfc

auf h e h e 3u ftimmen, unb bie 3^otirung lautet im Original für bie 1. SSioline:

Accord.cord. Mezzo pian. tf '
\ m U *

Largo.

für bie 2. SStoItnc:
Accord. Mezzo pian.icord. Mezzo pian. y fy»

Largo.

unb für ben Basso continuo
Largo. 7 ja « 7

Jibnlic^c S3etfpiele einer befonbercn ©timmung ber 35ioltnfatten finben ifid)

u. a. in Siber'§ ©onaten, SJlojart'S ßoncertanter ©t^mpbonie für 3Sioline unb
3Siola in Es, unb febr oft in ^ßaganini'S unb @rnft'§ ßompofittonen.

tfrieblönber, ateb. I. 5
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^k ergreifenb iütrfen {)ier bie (&(^tuc^3=^aufenl*) Unb im ©egenfo^ bogu

ba§ ^offnungSooHe, 2:roft fpenbenbe ©tüd:

^üx getroft, to^ alteg ge^en (9l0. 7),

beffen einbrud^öolle SKetobie auf einer ,2trt basso continuo oufgebaut ift.

^ic^t aüe ©efänge fielen auf ber ^öf)e biekr eier S^^ummern; in

mand^en übernjiegen contrapun!tifc^e ^^rafen, fe[t[tei)enbe ©equengen ober

au^ canDnij(^e ^unftftütfc^en, in anberen üingt bie 9JieIobie njeniger wie

bie eine§ @olo§ qI§ einer banfbaren ©l^orftimme, nod) onbere finb gor

ju lang gejponnen. ©anj unbebeutenb ift aber fein ein§ige§ ©tücf, unb

wer fi§ in bie (Sompofitionen öerfenÜ, wirb fic^ reid) belohnt finben

burc^ bie f^üüe eigenartiger, fraftöotter ^ormonien unb inniger, warmer

SSeifen, benen er begegnet. @§ fei ^ier nur ouf 9^o. 3, 4, 5 ^ingewiefen,

ferner auf 9^o. 12, 17, 23 (beibe ^önbelifc^), 34 (mit ber eigentt)üm*

tid^en ^ieber^otung üeiner ©abenjen bei ^armonifc^en 5lbfc^Iüffen), 42

f'SKelobie im Xenor), 43 (canonifc^ beginnenb unb f^Iie^enb), 45, 47

unb 48.**)

3um SßerftänbniB beg^itelS: „2JJoratifc^e unb ^olitifc^e^Irien"

bemerfe i(f) no4 ba^ politifc^ t)ier für weltlich fte^t. — 2Sa§ ba^

SBort galont bamal§ im gefeßfcfiaftlic^en, bo§ bebeutete***) politifc^

(weltgewanbt) im öffenttii^en ßeben.

51I§ ^weiter 2;eit ber „§armonifd)en ^reube" war (Srtebad)'^ @ott=

geheiligte ©ingftunbe b. S- 1704 (^x. 3) beftimmt. S)er 5Iutor be=

richtet in ber Sßorrebe, ha^ öiele „aud^ öornetjme greunbe i^n gu „5lu§s

fertigung eine§ geiftlid^en Dpu§culi iiberrebet" ^aben unb hai fic^ aU
5reftbid)ter bieSmal „unfer ^oc^gräfl. @cf)War|b. Informator (S. T.) §err

©^riftop^oruS §elm ... bet) gegönneten 9^eben-<Stunben fid^ gar wiÖigft

gebrauchen laffen". — 3)ie ßa^I unb Seftimmung ber ©ingftücfe ift auä

bem Sitel (ogl. <B. 1, Bibliographie) gu erfetjen. S)a§ SBort „f ur|-gefofet"

barf man aber nid)t attgu genau netjmen, benn bie 12 Strien nehmen

nict)t weniger aU 152 ©eiten ein. 5trie ift ^ier für ©antäte gebraud)t,

jebe wirb burd) ein Snftrumentalftüd eingeleitet unb enbet mit einem

öierftimmigen Sf)or. ^eine§ ber @tüde f)at einen üebartigen 6^ara!ter

(fie werben beSl^alb f)ier nur wegen be§ 3i^ffl"^^^i^^ö"9^ ^^^ ^^- 2 er=

Wäf)nt). Stud) biefe ^ompofitionen finb l^öc^ft erfreulich, oor Willem wegen

il^reS meifter^aften ®a^e§ unb i^rer @efongIic^!eit. ©ie fingen präd^tig

*) ©pitta'S %a\UnbM l^at btc «cbeutung bicfeS 9Jlunfftüc!§ crfannt. 9Jlan

Icfc nad), roaS er in feiner 58tograp^ie S3a(^'§ I, ©. 347 über ba§ Sieb unb feine

mut^mafeHd)c ©inroirfung auf Sebaftian SSac^ fd)ret6t. |)atte ja boc& bicfer ßom=
pofitionen @rlebad)'§ gehört. — ©pitta ift ber ®injige, ber @rleba(f)'§ „^armo=
nifdje ^^reube" bi§^er überl)aupt einmal ern)ä{)nt I)at. |)ierin liegt ein gro6e§ 3}erbiertft,

n)cl^e§ baburcb nicfit gefdjniäkrt roirb, baß er fic^ auf ba§ eine ©tüd „9Jleine

©eufjer" befd^ränft unb bie übrigen, l^^eilraeife nod) bebeutenberen, unern)ä(}nt ge*

laffen \)at

**) 3)te oben gulefet ern)ä{)nten ^iummern finb bie be§ Originals. 9^ur bie

fett gebrucften fteben in unfern ÜJlufiifbeifpielen.

***) ©eit GI)riftian 2Beife unb J^omafiuS.



unb nid^t feiten bebeutenb. ^n bie STiefe freilid^ gel^t (SrleBad^ ^ier

weniger oft, qI§ in bem erften SSer!e, unb bie ©rö^e fe oben erwähnten
Emoll ©tü(f§: Sf)t ®eban!en n)irb nic^t erreicht.

2)ie g^reunbe be§ ^omponiften (jaben biefe geiftlid^e „©ingftunbe",

ttjie e§ fd^eint, nic^t al§ g^ortfe^ung ber i^nen liebgettjorbenen §armo=
nif(f)en ^reube 9)hificalif(^er ^reunbe (oben 9^r. 2) auffaffen wollen.

(Srlebod) berid^tet barüber im Slnberen SEeil ber ^ormonifd^en
^reube o. S-1710 (^fJr. 6), in beffen SSorberic^t e§ ^ei§t, öon fern unb
na§ fei er „immerbar erinnert unb angemal^nt" worben, einen §tt)eiten

Streit folgen ^u laffen, unb beS^oIb liefere unb wibme er bie oorliegenben

ßieber wieber ben „aufrid)tigen ÜJ?uficaIifd)en g^reunben, unangefe^en,

maS etwa bie tabelfüc^tige SSelt, nad^ it)rer 'äxt, ^ierju fagen möd^te."

3I(§ ein &{M würbe er e§ betrad^ten, wenn feine ©efänge bie in ben

SSerfen gefc^ilberte SSir!ung Ratten:

„SSomit ber STrauer^^eift bie §er|en pflegt ju plagen,

^ife fann ber ©aiten-^lang unb bie Win\k üerjagen."

25 Slrien finb e§ bie§mal, bie (Srtebad^ bietet. 2luc^ je^t werben

bie ©id^ter ber ieyte (bie ebenfo unbebeutenb finb, wie in ber erften

©ammlung) nid^t genannt. Stuf g^orm unb Snl)alt ber äJiufi! bürften

biefelben iöemerfungen gutreffen, bie unter ^t. 2 gemad^t worben finb,

nur treten §ier ju ben begleitenben SSioIinen nod^ jwei 93ioIo=©timmen
l§in§u, bie befonberS gebrucft finb. Sieben je 7 5lrien für ©opran unb ^enor,

je 5 für Stit unb Sa^ finben wir bieSmal nur ein einjigeg ®uett. 2)iefe§

jDuett: ©dfieiben bringt ein bittre^ Seiben, in bem bie oornef)me

unb gugteid) ei)t bocale 3J?e(obiefüf)rung befonber§ auffoüt, wirb unter

9lr. 8 unfercr 3)luflf=S3cifDlcIc geboten. 2«§ 9Zr. 9 folgt ein wuc^tige§

S3o^Iieb: 3rf) glaube e§ brum nid^t, ooü ed^ter SSärme unb @Iauben§=

freubigfeit. Sßie biefe§, fo !i3nnte aud^ ^x. 10: ©djWarfjeS^erg, bu
bift befieget in mandjen ^änberfd^en ober Sac^'fdjen SBerfen mit

@f)ren befte|en; wie fd£)ön ift in 9Zr. 10 ber refignierte, weid^e StuSbrud

getroffen

!

@rlebad), geb. 1657 in ©ffcn, geft. 1714, f)at qI§ ®räfl. ©cbroarjburg'^

fd)er Äapellmetfter in JRuboIflabt geroirtt. (©erber, ber biefe S^oli^en an^
Sffialtt)er'§ SeriEott übernaf)m, fe^te nod) {jingu, ha^ @. ficf) „ju ^axi§> mufi«

falifcb gebilbet baben foÜ.") Somponirt bat @. norf) 6 fünfftimmige Duoer*
turen (1693), 6 ©onaten für 33ioUne, 33ioIa bo ©ainbo unb SSaffo con=

tiiiHo (1694), ©antaten mit 2:eyten üon ©rbmann 9ieumetfter, ein ©ing=
fptcl mit 33reffanb'i^em ^Seyt für 58raunfd)it)eig (1693), (Streit ber %ama
unb 33erfcbn)iegent)eit über bie Siebe (1696).

4. Musa Teutonica*). 1705. ®er 3Sorberid§t ift: „Wlnrnrntl,

@ept. 1705" batiert unb „@d^war^, §au§ooigt gur äJiümmel in ^reu^en"

untergeidinet. SSoran ge()t ben Siebern no^ ein „^ling==®eti(^t be§

*) 2)enfelben 2itel batte eine (Sammlung von ©ebicbten ^obann Stift '§,

bie in brei 51uflagen, Hamburg 1684—40, erfdienen ift.
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SlutoriS an bie ^rei^lrürbige ^errit 3JJufico§, fo über feine geiftüc^e

Sieber bie 9JZetobet)en glüc!lt(| entlüorffen, p i^rem n)ol)Ioerbienten SRu^m
Qufge[e|et''.

SDie (Sammlung enthält 147 @ebi(f)te üon ©c^mar^, üon benen 144
mit eigenen 9[)?etobien öerfe£)en finb. 111 baöon tragen feinen Slutor*

Dkmen, bagegen finb ot§ ßomponiften angegeben für 18 ßieber: % Wt.,

7 £teber: §aag!, 4 Sieber: S- 51. ©c^ope (öergl unten Dir. 5), 2 Sieber:

3o^. gran(Je, je eine§: Socob ©d)önfelbt uub ^nhad).
ä)ie ©ompofitionen erfctjeinen o'^ne 2Iu§naf)me fcfimad) unb talent=

Io§, baju teilmeife fet)r öerfc^nörfelt. ^aft alle finb litoneiartig geftaltet,

ül^ne gefcf)Ioffene SJielobien. Stgenb eine Eigenart läfst fic^ be: ben er=

tt)äf)nten ßomponiften fd^mer ^erou§finben. — ©ebrucEt ift bie öorüegenbe

mie bie fotgenbe (Sammlung in gmei (S^ftemen, ber 33a^ ift fparfam be=

jtffert, Siiittelftimmen finb nirf)t augebracEit.

5. <S(^0|). Musa Teutonica. 1706. SBie an§ bem STitet f)er=

öorge'^t, ift ©^riftian (Sd^U)ar| ber S^ejtbid^ter aud^ biefe§ S®er!§, beffeu

SSorrebe: „SJ^ümmet im ^önigreic^ ^reu^en, ^ejember 1705" batiert ift.

SQ3ä^renb bie üorangegangene (Sammlung (f)ier S^ir. 4) bem Könige ge=

h^ibmet ift, trägt biefe eine 2)ebication in 5Itefanbrinern an ben preu|ifci^en

Kronprinzen. — @§ folgt bann ein „KIing=®etic^t be§ 2(utori§ an ben

red^t^ertigen SDZuficum ©c^open:

SBa§ mein geringer 9fleim jufammen {)at gefe^et,

^aft bu, beliebter ©c^op, rec^t=!ünftli(^ ouSgefdjmüdt,

i)ein ©piel f)at l^ier ben Qmtd gar=beutlic^ anSgebrücEt,

Unb gleid)fam meinen Kiel burd^ bie äJiufic geme^et.

ferner

SdE) lf)abe biefem SSertf ben ©örper nur gegeben,

S)ie ©eele blufeft bu burc^ bie SRufi! i^m ein

unb 5um ©djlu^

©0 fprac^ ic^: biefe ©i^aat (ber Sörper) p^ret mir,

^er Kern (bie ©eel) ift bein; brumb tjört ber SSorgug bir."

^o§ SBer! ent^ött 73 Sieber, eine§ ift gmeiftimmig. ßu ben un=

bebeutenben @ebid)ten, bie tljeilmeife im t)öd^ften @rabe fd^Iüpfrig finb, ^at

fi(i) f)ier eine bilettantifd)e, bto^ gemadf)te, melobielofe 9}?ufif gefeilt. 2)a§

©ange erfc^eint Ijoffnung§to§ unfünftlerif(^.*)

©d;op ift nic^t etmo mit bem berühmten Sioüniften gu oermerfjfeln,

ber um bie äJ^itte be§ 17. Sot)rf)unbert§ eine gro^e 9leit)e oon SBcrfen

— u. a. mit 3o^. 9^ift'§, ^t)ilipp öon Befen'g, Sac. ©djmieger'S Sejten

— I^erauggegeben l^at.

Ueber ©d)op'§ Seben l)abt iä) nichts ermitteln fönnen.

*) ®tn Sieb ift nii^t oon ©d)op componirt, fonbern Don ^of). O^ranf:

biefcr ift rool)! ibentijd) mit bem obengenannten i^rande.



2to. 6, 7 tt. 8 bcv JiibUoQtapifie. 69

6. evleöad^ ftefje ^x. 2.

7. 14. 15. 47. 48. S5on ben mit biejen 9^ummern bejetd^neten ®om=
pofttionen be§ ©djtüeijer 9J^u[ifer§ Sodann (EaS^ar SSac^ofen E)Qbe id)

leiber nur jtüei einfe^en fönnen, unb glüor gunadEjft 9^r. 15, Stbifd^e§
Sßergnügen in ©ott, ö. S- 1740. e§ befte^t au§ 272 Drummern, bie

mei[t für 3 (Stimmen gefrf)rieben [inb, unb jmar für Cantus I, Cantus II

(beibe in ©opronfctilüffel) unb S3q^. 3)iefer ift Bassus generalis über*

fdfirieben unb beziffert, foba^ nod) it)m gugleicf) and) eine Snftrumentat=

begleitung QU§gefü|()rt werben fann. ^ü6) alter ©d^meiäer @itte, bie mo^I

öon ben ßompofitionen ber Sobmafferfdien ^folmen ^erftammt, l^at Söod^-

ofen bie ©timmcn nic^t bequem untereinanber, fonbern nebeneinanber ge=

f^rieben, ma§ jmar 'i)a§^ Sefen be§ ©ingelparteS erleichtert, bie ®efamt=

überfi(f)t ber ©ompofition aber erfc^mert. ©inige menige ©tüde finb

nur ämeiftimmig gefegt — für Cantus I unb S3a§ — unb bie @införmig=

feit ber (Sefänge mirb gegen ben ©^Iu§ burd^ eine jmeiftimmige Sagb*
©antäte unterbrod^en, bie bon jmei Römern begleitet ift; merfmürbiger*

meife finb bie S^tecitatiüe biefer ©antäte gmar im SCejt gebrückt, aber nid^t

in SJiufi! gefegt.

Sn ben ©ompofitionen ftellt fid^ Sad^ofen at§ menig crfinbung§*

reid^en, unbebeutenben SJJufifer bar, ber meber für 9}?eIobie nod) für

Harmonie mirtlid^e S3egabung ^ot. Dft nähert fid§ feine SBeife ben

proteftontifdien !ir(i)Iid^en befangen, öon ber fernigen Urfraft be§ ©:^oraI§

aber ift fie ebenfo ttieit entfernt, n)ie bie ujeid^Iid^ fentimentate 93rocfe§'fd§e

S)icE)tung.

Sad^ofen'S Ie|te§ Söerf finb bie SDJuficalifd^en ©rgegungen
0. S. 1755 (9^r. 48), 17 ©ompofitionen geiftlic^en Su^altS ent^altenb,

bereu äußere g^orm auf bem Stitelblatt bef^rieben ift. S)ie SJiufif mad^t

einen ebenfo unerfreulidjen ©inbrucf, mie bie öorl^er ermöfinte, tro^bem

ber Sßerleger im „^f^ad^beridit" öerfidjert, er lege f)ier bie beften ©tüdfe

bei „fo befannt= al§ beliebteften §tut!^ori§" öor. &§ fd)eint, ha'^ biefer

feinergeit fälfd^Iid^ tobtgefagt morben ift, benn ber Sßerleger betont, er biete

fein opus posthumum, ba ber „5(utf)or annod^ in SSiüiS unb in fo gim«

lid^en Umftanben fid^ befinbet".

S3arf)ofen, 1692 ober 97 in 3ürtc^ geboren, war feit 1715 im muftfa-
liid^cn ^ird)enbienft jeiner Saterflabt tl)ätig unb rourbc 1742 gum (Santor

9en3äl)It. 1755 ift er in 3üri(^ geftorben.

8. 12. 13. ^ug^Duvgcr Xafciconfect 1733 (2 gortfe^ungen: 1737).
®a§ Xitelblatt biefer wichtigen ©ammlung giebt un§ einige 9iätfel ju

löfen. aJZitten in bem öermirrenben SBec^fel ^mifcfien beutfc^en unb lateini«

fc^en Settern (alle grembujorte finb lateinifc^ gebrucft) fällt bem fd)örfer

äufefjenben 2(uge eine ttjpograpf)ifc^e 9JJerfroürbigfeit auf, mie fie im 17. S§.
!)äufig ujaren: bie großen 5lntiqua'53ucE)ftaben in bem @a^e: „2Bo man
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I^ter frölid^ unb luftig tt)ar." (:3c£) üertoeife auf ben 2)ru(f in unserer

Bibliographie <B. 2, bemerfe aber, ba^ im Original bie Snitialien nid^t

fo fe£)r öeroortreten rt)ie f)ier.) ©teilt man bie großen SBuc^ftoben gufommen,

\o erhält man bei ^x. 8 biefe 9fteiE)e: VVMILICVDLVIVV — anber§

gefteüt: MDCLLVVVVVVIII= 1733; man fie^t, ha^ ber ^Herausgeber

^ier ha^ SDotum be§ (5rfcf)einung§ial^re§ in ben S)ruä {)ineingeJ)eimni^t

f)ot. 9iic§t anber§ [tel^t e§ mit ben beiben ^ortfe^ungen be§ StafeIconfect§

(33ibliograpf)ie ©. 3, 9^r. 12 unb 13; bie SuitiaTien erjd^etnen mieber etmaS auf-

faüenber, al§ in ber urfprüngtid^en StuSgabe). Sr)a§ iötib §eigt je^t bie 9tei^e

VVMVLICVDLVIVV= 1737. — ®ofe in biefem Sa^re bie ®ru(!Iegung

erfolgt ift, mar au§ anberen Quellen befannt.

SIber nocf) eine §meite SKunberlic^feit bemerft man bei ber Setrad^tung

ber Titelblätter. Su ber erften (Sammlung f)ei§t e§:

Von einem Rec^t gutmeinenben £iebf)aber;

unb m ben beiben gortfe^ungen o. S-1737:

Pröfentiret Ynb Kepröfentiret.

V R alfo finb in atten brei 2lu§gaben lEierborgel^oben, bei ben beiben

legten aber tritt nod^ ein P £)inäu. ^ier liegt bie ^rage na^e: Sßerbirgt

fi(| nid)t aucJ) fjinter biefen 53ud)ftaben irgenb ein ©efjeimni^? SSieüeic^t

ber 9flame be§ |)erau§geber§? S)a^ er ben ©djal! im D^atfen f)at, geigt

un§ fc^on bie Formulierung be§ 2;itel§. (Sin @übbeutf(f)er mar ber

Herausgeber ficf)er, benn bie gro^e 9J?ef)r§aI)I ber £ieber ift fübbeutfd§,

genauer: ba^rif(i)=bialeftifrf) gefärbt. (Schlägt man nun auf bie öor-

ermäf)nten S3u(i)ftaben l^in ba§ guüerläffige „SOinfifalifdje Seficon" SBalt^er'S

(Seipgig 1732) nad), fo finbet man, bafe ber ßomponift QSalentinu^
9f?at^geberu§ in ben Sagten 1725—1730 fieben üerf(f)iebene 2Ber!e bei

Sotter f)at erfd^einen laffen. ßotter aber ift ber 5ßerleger unfereS „STafel-

confectä". 5lu§ anberen fidjeren Oueüen ge§t t)eroor, ba§ SSalentin diatif

geber ein Soier mar. Sft e§ t)iernad^ f(f)on ^öd)ft maf)rfd)einlid), ba'^ er

ber unter V. ß. üerftedte Herausgeber be§ „2;afeIconfect§" ift, fo mirb

bie 5ESat)rfc^einIid)feit faft gur @emi^f)eit, menn mir in 3Battf)er'§ Sejifon

lefen, ba§ S^tat^geber ein 33enebictiner=^riefter, alfo ^ater mar; nunmehr
finb and) bie Snitialien o. S. 1737: P. Y. K. auf§ ©infadjfte ergänzt.

©ine @rf(ärung be§ eigent^ümlic^en SCitelS „^afetconfect" finbet fid)

in einer fel^r feiten geroorbenen «Sammlung, bie gu ben Sdjä^en ber 2)arm-

ftäbter Hofbibliot^ef geprt: SBoIfgang ©arl SriegeTS 3RufifaIifc^e§

Safel ßonfect. ^ranffurt a. 50?. 1672. Sn ber 3Sorrebe ^ei§t e§ ^ier:

@§ fd^einet aller Drten gebräud^Ii(^ unb üblidien (sie) ju fe^n,

bet) oorfallenben 2afel=3(uffroartungen mit geiftlid^en ober anberen

3J?uficaIifd)en StücEen (bife bie I)ei^I)ungerigen SJJägen erfüllet)

ben Einfang ju mad^en; ^txnad) aber be^ 5lufffe^ung bc^ Son=
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fect§, toann bie ©elfter burc^ ben eblen SfJeben = ©äfft fester

ermuntert, folc^e tt)ieberumm mit luftigen unb furlmeiligen

@a(f)en gu befd^IieBen.

^ierju fei bemerft, ha^ im 2Iug§6urger 3:QfeIconfect nid^t olle Sieber

„luftig unb furjtueilig " finb; an ernften unb felbft geiftlic^en @efäugen
fe^It e§ nidjt, tük II, 9^r. 12: „Sßenn Semanb ben ftärfeften gelben"
unb III, 9^r. 2: „Qd^ ujei^ nit, n)ie mir ift" bettjeifen.

93on ben brei ©ammfungen be§ „^afeIconfect§" ift ein öollftänbiger,

öon Subtt). @r! gemiffen^aft t)ergeftellter SfieubrudE bei Sinbner a. a. O.,

D^otenbeikge ©. 1—100, erfd)ienen. @ie entt)alten gufammen 42 ®e«
fange, unb ^wax fon^o^I einftimmige ßieber, toie 2)uette, ^ergette unb
Ouartette. ®ie 93egleitung tüixh t^eil§ burd^ ha^ ßloöier (ßembalo)

allein, tf)ei(§ burc^ jttjei SSioIinen, SSiotoncetto unb Sfoöier au§gefüt)rt.

®a§ (S^an^e ift eine Slrt 6ommcr§ötttö. ^ür bie @ef(f)ic^te be§

beutfd^en 2iebe§ ift ba§ 2Ber! öon f)of)er 2Bicf)tigfeit, njeil e§ eine ©amm*
hing oolfst^ümlid^er 9J?eIobien unb ieyte barftellt. ©erabe an

folcfen ©ammlungen ift aber ba§: od^tje^nte Safir^unbert fe^r arm. —
S)er SBertl^ ber einzelnen Sfiummern ift beim „STafelconfect" (ttjie ja aurf)

bei unfern mobernen SommerSbüc^ern) fef)r öerjd)ieben. Stieben gong

äJJinberftjert^igem finben fic^ manche ^übfc^e, bi§ jur 5lu§gelaffen^eit

luftige ©efänge, unb and) an finnigen, ttjirtlic^ bebeutenben SJJelobien

fe^It e§ nid^t ganj. Qu ben menig erfreulid^en Df^ummern §äf)Ien bie

tfieitoeife je^r taugen €luobIibet§, bereu mufifalifc^eg ©efüge ebenfo

geift= unb äufamment)ang§Io§ ift, U)ie ber "Htjct lieber immer n)ieber=

fe^renben, bürftigen Harmonien bemegen fid^ bie ©timmen in trodenen,

formelhaften ti)ematijrf)en ©ebilbeu. 9^ur feiten taud^t eine frifd^e,

auSbructSöone SJJelobie auf. S)er ©a^ — beffen 9?eiu^eit übrigens

in ber gongen ©ammlung etma§ forgloS bef)anbelt ift — erfd^eint in

biefen ©tüdEen öfters öon grober g^actur. 2)ie SJJel^rftimmigfeit f)errf(^t

bei ben QuoblibetS öor unb ift in einigen ^öEen fet)r d^ora!teriftifd^

öertoenbet, mie 5. 58. in ber S3ette(:=^ed^ (III, 6), ber ©otmifation (II, 8
— einer föftlid^en ^erfifffage ber ©dtjutmeifterei). S)iefe unb einige

anbere ^JJummern finb bei aller Serbtieit tt)i|ig unb tjumorooü.

SSon befonberem SBert^e aber finb bie QuoblibetS beS^alb, treil

in ifinen aik§, t^eilmeife öerfc^oHeneS ®ut erj(^eint. SBie faft 300 3a^re

früher (i. S. 1544) burd^ ein öon SBotfgang ©d^mel|el gebrücktes

Ouoblibet bie SJJelobie be§ Stann^öufer-SiebeS gerettet morben ift:

SBöII mir aber lieben on

SDen ®ant)aufer ju fingen,

öon ber fonft nirgenbs eine 9^ieberftf)rift eyiftirt, fo finben luir in ben

berben Potpourris beS „STafelconfectS" eine gro^e ßo^I Fragmente öon

ßiebern, bie bisher gar nid^t ober nur menig befannt gemorben finb. ^ür bie

£ieb=^orfd^ung bietet fid^ t)ier eine midtitige OueHe. — SdE) töiH nur jmei



72 Ho. 8 6ec Bibliographie.

Söeifpiele geben, ©ebafttan 93 ac^ f)at im öterten STfieile feiner

„Slaoierübung" (30. SSariation) in ber Dberftimme eine 95oIf§meIobie

öerttjanbt:

*BE£ V^—* ^ » A J" i H i^ S •

I
fe Si :|r—

1

T

®er 3:ejt biefer 9J?eIobie tt)äre unbefannt geblieben, Wenn t()n nic^t

93a(^'§ ©c^üIer Sodann bittet übermittelt ptte:

^raut unb SfJüben

§Qben mic^ oertrieben,

§ätt mein äJJutter ^leijd) ge!od)t,

©0 xoäx' i(f) länger blieben.*)

®cnau benfelben (SJaffen^ouer finben mx nun jnjei So'fite, nad^bem

i^n 93ac^ öernjanbt f)otte, in ber „Stnberen %xaii)t" be§ „XafelconfectS",

Öuoblibet S^ir. 7, in fotgenber gorm:

m ^ sS:»^

Äraut unb 9^u « ben fref = fen mei » nc 33u = ben, l^ät := ten fic n)a§

3*^
bef = fer§, roc^ * ten fic ba§ SUlej = fer.

gfloc^ im 19. Sa^rf)unbert »urbe bie|e§ Sieb öon ^anbtt)er!§*

burfrfien gefungen (ügl. @rf=93öf)me Sieber{)ort U, @. 788), eine SRelobie

baju i[t ober feit 1737 nic^t mel^r notirt werben.

Sn bemfelben Ouoblibet ^x. 7 [te^t eine je^r in bie D^ren foUenbe

SSoÜ^meife:

m^ ig^^f % 4?=t.c ^W =^^^ P=P=
:^k—

U

2)tc Äa6 btc Ia§t bQ§ 2RQU=fen nit, btc ®an§ fliegt ü " ber§ 9Jlecr.**)

*) a5gl. bog oon ^Brentano bearbeitete Sieb in „2)e§ Knaben 2Bunbert)orn"

u. b. Ü.: ani&^eiratt):

3)ie SBafferrüben unb ber Äof)l

2)ie bobcn mid) üertricben U)o{)l.

**) Ueber ben Jeyt ogl. ben UterQr={)tftonfd)en 2l)eil (S3anb H, ©. 74). — Sie
SDSieber^oIung einiger S'iottjen über bie 5[JJelobte Ijat il)ren @runb barin, bafe ber

2. SÖanb oor beni erften gebrucft roorben ift.
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bie eine nocf) intereffantere ®efd)id^te t)at, rote bte erfte. S)rei unferer größten

äJJeifter f)aben an fie erinnert — Sojep^ |)at)bn in einer @t)mpl^onie

in Gr-dur, ^=%act, ferner SJiojQrt in einem SDiöertimento in Es ö. S-

1776 (^öc^el 252):

Presto assai.^i^mu I cgf ^
tüie auc^ erften finale ber ßau^^i^Pöte (1791):

Larghetto.

t^ ^ ä
Sunt 3ic - Ic fül^rt cuc^ bie = fc S3al^n —

enbticl S3ect!£)0öen int Ütonbo jeineg erften ßlaöierconcertS in Cdur,
op. 15 (beenbet i. 9.1798):

xr ^7 ^7 5/

^ßorl^er f^on ttjar bie SSeife gu bem Befannten ©oläBurger <BpoiU

liebe auf bie SSaüfa^rt ber SinSgauer t)ertt)anbt n)orben; notirt fielet

biefeS Sieb guerft in ben Sßoüöliebern bon 93üjcl^ing unb öon ber ^ogen,

S3erlin 1807, 9^r. 55:

1= äS ^^£
®ic 35in§ = gau - er rooU = tcn luaU = fai^r « ten 0al)n,

ää
Ät) = ti - c c ' \i ' i '- fon.

unb im 19. So^t^unbert ttjurbe bie SJJelobie Benu|t gu ben Siebern

Sutiu§ a«ofen'§ ö. a 1832:

i
ii^ 3 *=^ ä s^

-Z5^

Su 9Jian - tu = a in San « ben ber treu = e ^o - fcr roar.

unb emonuel ©eibeFS 0.^1840:

«i:
S 5 S 3

-75^

@in luft = 0cr 9Jlu * fi = tan - te mar - fd^ir = te am SRil
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^nx tiefe toid)ttge SD^elobie ift ta§: „ ^afelconfect " bie ältefte

Duette.*)

SSon ben übrigen Ouobli6et§ eritjöl^ne id^ nur no^ ^v. 2 ber erften

©ommlung u. b. Ü.: ,,®ret) @auff»93rüber". 3"^ör f)errfc^t in t^r

hjüfter, f)umorIojer Äneipenlärm, unb nod^ ber mujifalijd^en @eite t)in

bietet fie nid^tS ^eröorragenbel, aber ber ©c^Iu^ ift intereffant: @r njirb

burd) eine furjc Sonata für ^ttjei SSioIinen unb SSioIoncello gebilbet,

bie bie ^auptmelobie be§ borangegangenen Ztx^dt^ n)ieberf)oIt

:

i

Allegro. Sonata.

?*=»= lf=i=xii=ß

^iE^m^^^^ES 5^

^S -^-f- ?iHf- ^ f^?-^—
^-

^=0= itti
-j—t-

^^ ^ *

»

# •? 7 #

:i=^ ?^=^^
-ß-0-ß—m g p . -r _ß

^E^ i 5^S

y ^. ^
JM* e7*yi^152:^ ^-?^?-v

-i/-#-

P* n I

f
;i'^iiEgs:y^Bgj5Bg=gj=

H J^ 7 7 r^r I r r ,rrT^^ w
l-rrr?p si-f-^-7-?- ^=7^ H*-7-^^-^

-^**l£j*

l==C :i=fc ^m^TI^^^ =^^

*) 2(uc6 auf bie gute 9JleIobte in bemfelben Duobltbet ^o. 7 „2{Itc SBein unb
alte iJreunb" (^Illegro, '^ln) fei befonberä aufmerfjam gemad)t.
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SDie Quffallenben Raufen trerben burc§ foIgenbe§ 5Rota6ene erÜärt.

„3n biefem ©tucE toerben bie @u§piren ba§ er[te ntat)! mit g^ü^en ge»

tretten, ha§> anbete nta^I gepfiffen, unb boS britte ntoiit gelocfiet."

SSir erfef)en f)ierau§, ba^ in biefer „«Sonata" ba§ Urbitb beg

„33iern)al5er§" öorliegt, ber fi(f) nocf) je^t bei unferen @tubenten größter

Beliebtheit erfreut.*)

SSerttiüotter ol§ bie QuobliBetS finb bie 3) nette nnb (Sinjelgefänge

be§ „STofelconfectg".

Unter i^nen finben fid^ nid)t nur manche ^übfd^c ^efte, bie bie

laeta paupertas in Iieben§tt)ürbiger SSeife Befingen, fonbern and) eine

9fiei^e ftf)öner, njert^öoüer 9J2eIobien. Sn unferen 9KuflföclfJ)iclcn ftefien

einigen groben: 9lO. 11; 3)er ^at öergeben — eine f)übfd}geformte,

anmutf)ige STon^ntetobie, bei ber i(| baran erinnern nti3d^te, ha^ ba§ nod^

je^t fe^r beliebte SConsIieb „Qa ga gefcfimoufet" auc^ au§ ben erften ^ai)x=^

je|nten be§ 18. S^- ftommt; ögl. ben Iitterarf)iftorifd)en S^eil, S3onb II,

@. 325. — m. 12: Stnenjeil ein n^enig luftig — öott be§ glücftic^ften

3^rin!üeb-§umor§, mufüatifc^ befonber§ burd^ ben ^toingenben @d^u^plattl=

9^^Qtf)mu§ intereffant; 9lo. 18, 14 unb 16 — ein fo einfarfier, natürli^er

SluSbrudE, tt)ic f)ier, tritt in ben ^unftliebern ber näd)ften öier So^t:5et)nte f
e§r

*) 3n ber erften gebnicften 9?otirimg be§ „93tcrtt)alger§" I)et§t e§: e§ roirb

„abrcec^felnb 8ef)uftet, gepfiffen, geladjt, geniefet, mit ben jvüfecn geflampft, mit

9Jleffern ober ©d)üffeln an bie ©läfer geüopft, mit ben ©läfevbedfeln geflappert, mit

ben ©tü()Ien gerutfd)t jc. jc. 33gl. ®öpel'§ beutfd)e§ Sieber- unb ©ommergbud).
2. Sluflage. ©tuttgart o. ^. (18581 ©. 360.
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fetten gu Sage; 9lO. 15: Sßenn Semanb ben ftärfeften gelben ttJttl

tüifjen — eine fd^ön gejd^mungene, bebeutenbe 9J?etobie, beren Seginn in

einem ^änbeCfc^en Oratorium einen mürbigen ^la^ einnel^men !önnte.

Sin §önberjd)e Steifen erinnern oon fern audf) III, 9^r. 5 unb III, ^Zr. 11.

2(e^nli(f)e SSoÜ^Iieber unb üoÜStpmlirfje ßieber mögen e§ geraefen fein,

bie fid) bem SJJeifter in feiner ^oEenfer unb .g)amburger ^ugenb^eit ein-

geprägt Ratten. — 9^oc^ mö(f)te id^ auf bie guten SDuette I, 9k. 6 unb 7

^inmeifen (üon benen ha§: le^te tro^ ber Sßorseid^nung nid^t borifc^ ift),

ferner ouf bie t)oI!§tpmIicf)'frifc^e sSeife I, $Jir. 9, bie finnige III, ^r. 2,

enblicf) auf bie tt)i|ige SJiifc^poefie III, 9^r. 14: „ßob be§ grauen*
SSoIc!§".

@trop{)e 4:

S)ie SBort fo fliegen au§ bem 9J?unb,

Plerumque iion sunt vera,

©e^nb nichts al§ lauter SBa^ri)eit§=@runb,

Plerumque non sincera,

S^lic^tg ungereimt nid^tS ungejcfiicft,

Ast nugae sunt nugarum,
5(t§ tt)är ifr Qt\iQ mit ^ndtv g'fpicft,

Sed virus est amarum,

@tropt)e 7:

S)ie Sieb be§ 9löd)ften üben fie,

Ut lupus amat ovem,

SJian f)ört !ein ©c^anb* fein ©cfimac^^SSort nie,

Ex musca creant bovem,
S)er gute 9laf)m bleibt unoerfel^rt,

Occulta proferuntur,

©ie fügen ni(i)t§ al§ mag fic^ g'f)ört,

Sed plura mentiuiitur.*)

SSon 9^r. 3 ber britten ©ammlung ^at ©pitto nad^gemiefen,**) ba^

bie SJJelobie frangöfifd^en Urfprung§ ift. 2)o§ 5. @ebi(^t ber „5Inberen

Xrad)t": S3on bem gebultigen Sob unb feinem böfen SBeib ^at

einen fef)r ät)nlid£)en Snfialt mie ha^ Sieb:

21I§ i^ ^üx ©ommerS Qüt
W\ä) auf bem ßonb erfreut,

äBar mir nid;t unbemu^t

9Jiand) fd;öne ßuft

*) 3)tc Iatetmf(f)en 58erfc bringen meift bm gerabcn ©egenfa^ ju ben ooran=

gefienben beutjd)en. — 2tnfto§ an biefcn berben ©päfeen fönnte nur ein 5]ßl)ilifter

nel^men; ift ja bod) an ber Äneiptafel nid)t S^bcr in Jroubabour^Stimmung.
**) 3n bem Sluffa^ über ©peronte§, 33icrteliat)rfcbrift für 3)hif. SBiffenfdjaft

I, ©. 101.
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au§ betn toid)tigen 3}?anu[cript in berSeipjiger ©tabtbibliot^e!: „SJJuficalifc^e

9tüft=^'Qmmer. auff ber §arffe au§ aUerfianb fd^önen unb luftigen 5Irten,

yjienuetten, ©arabanben, ©iqöen unb 9}lärfd§en befle^enb, qu§ ollen

Xfionen." 1719. — (Sn beiben götlen n^irb ein fc^macfitenber, fic^ un^

männlid^ n^eid^ geberbenber £ieb{)aber öon ber g^rou in ben berbften

SBorten äurücfgett)iefen.)

9}?öglid^ertt)eife n^erben fic^ Qud^ einmal dueßen für einige ber

onbern Sieber finben. Sn jebem gaEe n)irb e§ lo-^nenb fein, fid^ einmal

eingel^enber mit bem „^afelconfect" gu befdjäftigen. *)

5]3ater Valentin D'ialtjgeber, au§ Ober=(gt§bQd) gebürtig, war
9Jlttgltcb be§ S3encbicttncr=Drben§ bei ©t. 5}3eter unb 2)iom)[iu§ ja ^antben
in g^ranfen. SBaltber unb ©erber fül)rten uon il)m 25 gebrudte, meift

geiftlid)e ßompofitionen an, aber oud) einen „5[RufifaItfd)en ßeitücrtretb

auf bem (Elaoier", erfdjieueu 1743 in 2lug§burg. — 9Ralbgebcr gebort gu

ben ßomponiften, beren 2Bcr!e in ben bat)rif^en „SJlonumenten" i)erau§=

gegeben roerbcn follen.

Unmittelbar bor ber Drucklegung be§ üorliegenben SSerfS erl^atte

id^ au§ 9}?ünd)en unb 2(ug§burg S'iotenmoterial, au§ bem ic^ erfe^e, ha'^

i. 9. 1746 norf) eine „Dritte %xad)t" be§ DofelconfectS erfd)ienen

ift. Sn feiner ber bi§i)er benu^ten Duellen i)otte id§ über fie irgenb eine

SfJotij gefunben.

Sd) freue mid§, im 9^ad§troge nod^ einen $8erid)t über ben Sn'^olt

biefer legten g^Drtfe|ung be§ „Dafetconfect§" geben §u fönnen.

9. 19. Die Sebeutung be§ {)erborragenben 9}?ufifer§ Q^eov^

^^Ut|J|J ^clcmann tritt in feiner eigentlichen Oben--©antmIung (9^r. 19)

ungteirf) n^eniger l^erüor, a.\§> in bem pöbagogifd^en 3Ber!e: @inge=,
«Spiel« unb ®eneraI=S3a^-Uebungen (ßx. 9), ha^ bi§t)er merf«

mürbigerineife noc^ feinerlei Seac^tung gefunben ()ot. @g enthält 48 @e=
fangS-ßompofitionen, an benen t^eoretifd)e fragen erörtert merben. ^aft

alle ©tücEe finb in ber f^orm furger Slrien ober Sieber geftaltet. 51I§

Deftbid)ter finb genannt: ©top^e (für 6 ©tütfe), S3rocEe§ (3), ßani| (2),

9Imt^(or) (5), öon ^(ageborn) (1), ^^ilanber öon ber £inben (1), SBeife (1),

©untrer (1), ^aller (1), bann biete unter ben Initialen S., R., Z., Au.,

M., G., J., W. (Unter K öerbirgt fic^ 9Jiic^aeI mid)t\).)

Sn ber 9}?ufif ju biefen ßiebern geigt fic^ Delemann al§ eigen*

artigen, Iieben§mürbigen, intereffanten ßomponiften, ber fid^ bon ber

@d)abIone be§ 3^i*9^ft^^^^^^ 9^^'^ emancipirt. (Sr bietet eine gange 9f?eif)e

fef)r t)übfd)er, natürlirfjer, t^eiltt)eife aud^ mi^iger unb pifanter äJJelobien,

*) 3n 9Jlo3art'§ S3inefen finben fid) eine SRet^e üon ©taten, bie mit Steber-

anfängen au§ bem „lafelconfect" ibentifd) finb. 9Jtir erfd)eint e§ n)abrfd)clnlid),

bai SJlojart bie ©ammlung gefannt i)at ©ein 3Sater ftammte behnntltd) au§
^2lug§burg unb batte bort nod) gemofjnt, al§ ba§ „ßonfect" gcbrudt rourbe. ®ie
2Innat)me läge nabe, ha^ Scopolb SKojart ein (Sremplar nad) ©aljburg gebradbt l)at.
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neben bcnen aüerbingS au6) üierfc^rötige, ^a^nebüd)ene unb üerfcfirobene

ni^t ganj fehlen.

@eä)§ eontpofitionen liegen unter 9lr. 29—34 Öev 3Jlufif6elf)jicIe

im 9leubruc£ oor. äJJögen biefe feinen, t^eilweije ganj bramatijc^ ge*

färbten ©tüc!e ha^ Sntereffe für Xelemann ermerfen unb aucf) Seitens

ber praftijd^en ©änger 93eac§tung finben.

öefonberS fei auf bie frfjönen Sieber 9^r. 29: (Sanfter @d)Iaf
unb 9^r. 30: Dlineforge*) t)ingen)iefen; einem fo pifanten 9ft^Qt^mn§

njie im erften, unb einer fo »armempfunbenen, n)ei(i)en 9JicIobie tvk im

S3eginn be§ jtt'eiten Siebes begegnet mon felbft bei S^elemann fonft nid^t

oft. ^JJr. 32: ©ein 3)iener gei^net ficö !eine§n)eg§ burc^ bie 9JieIobie,

um fo me^r ober burd) lebenbige SDeciamation ou§. SBie bramatifc§

üingt ber Ütefrain! <^übfc| unb d)ara!teriftif(i) ift ber S3eginn unb ©d)Iu^

öon SRr. 31: &iM, beffen äJiittelfa^ leiber abfaßt, liebenSmürbig

^x. 34**) unb öon berbem nieberbeutfc^en §umor erfüÜt 9^r. 33.

®a§ in Königsberg aufbewahrte ©yemplar beS SBerfS ^ot noc^ ein

geftodieneS 3Sorfa|btatt mit bem Xitet: „SCelemonn'S ßanoneS ä 2, 3, 4."

— S(f) mvL^ befennen, \)a^ eS mir bisf)er nid^t gelungen ift, bie @in-

fd^nitte feftjuftellen, bei benen ber Sanon einzutreten |at, unb bei ben

meiften möchte ic^ jujeifeln, ob eine canonifc^e gü^rung überhaupt

möglicE) ift.

Oben ermähnte icf) bereits, ta^ baS SBerf feine S3ead^tung gefunben

f)at, meber bei ben ßeitgenoffen, nod) fpöter. Srgenb eine Kritif ^abe \d)

nid)t auf^ufinben oermodf)t. ***)

Sängere ßeit oor bem ©rfd^einen ber „Singe*, Spiel* unb @enera(ba^=>

Hebungen" !^atte 2;e{emann ein anbereS, ebenfalls päbagogifd^en Qtütdtn

gewibmeteS Su(f) üeröffentlid)t, baS ben Xitel trägt:

3)er getreue EDlufic'SJleifter, n)eld)er fo rool für ©änger al§ für ^n--

ftrumentaliften at(er{)anb (Gattungen muficatifd)er ©tüde, fo auf oer--

fd)iebene ©timmen unb faft alle gebräud)Uc^e ^nftrumente gerid)tet finb,

unb moralijdie, Dpem= unb anbere 3Irien, be|gletd)en Zx'xx, 3)uettt, ©oli jc.

©onaten, Duoerturen 2C. rote aud) trugen, ßontrapuncle, 6anone§, zc.

enU)a(ten, mttt)tn ha^ ntel^refte, roag nur in ber SRufic oorltommen mag,
nad) ^taliänifd^er, j^^ranjöfifc^er, @ngltfd)er, ^Jolnifcber, :c. fo ernft^aft=

al§ lebl)aft= unb luftiger ^f)rt, nadi unb nad) alle 14. Jage in einer Section

oorjutragen gebenfet, burd) Jclcmann. Hamburg, Ao. 1728.

SSon liebartigen Stüden ent^ölt biefe Sammlung nur gtoei, nömlid^

bie golante, t^pifd)e SJ^euuettn^eife:

*) 2)tc ntd)t gans gefd)tc!t geführten 3Jltttelftimmen fmb röte alle l^ier oor=

Uegenben »on Jelemann felbft au§gefd)rieben.
**) 2)ur^ 9}lenfe'§ Jeyt con 9?o. 34 ift ba§ befonntcSieb Seffing'S: „SBein

ift flärfcr ol§ ba§ SBaffcr" ftarf beeinflußt raorben.
***) 2)a§ 233erf ift n)at)rfd)einlid) einige ^a^re oor 1734 Deröffentlid)t roorben.

5Racö ®erber'§ 9Jiitt^etlung l)at ber juoerläffige Seyilograp^ 2Balt()er i. 3. l'^34

ein l)anbfd)riftlid)e§ 33er3eid^ni§ ber bi§ bat)in geftod)enen 3;eleniann'fd)en opera
angelegt; e§ finb im ©ansen 29, unter benen bie „©inge= ©piel unb ©eneralbafe^

Ucbungen" unter '^o. 21 flel)en.
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3n biefen legten 35?orten liegt ein gejunber ^ern: bie Dppofition

gegen ha§> Üeberma^ oon Ornamenten im Sü^nengejonge jener ßeit.

SBir muffen nn§ baran erinnern, ha'^ felbft Ütein^arb Äeifer, ber

neben ^elemonn in ^ambnrg ftiirfte, in feine beutf(f)en Dpern be§

äußeren ©ffecteg n^egen italienifcfje, mit einer ^ülle öon 9ftonfaben

gefd)mü(fte Strien ein^nfügen pflegte. Unb and) wad) bem 3^^!'^^^^^^^"='

brud^ ber §omburger Cper ftanb bei ber f)i)f)eren ©efeüfdjaft bort

ber ßiergefang ot)ne ß^^if^^ "od) fe^r in ©unft. Selemonn'ä Sieber

bagegen finb in gorm unb SDZelobif relatiö einfad) geftaltet; bie meiften

öon i^nen !f)aben ^wd 2:f)eile, bie gemö^nlid^ repetirt merben, unb ber

erfte fdjlie^t bei ben 9}?olI = Siebern ftet§, bei ben ®nr = Siebern in ber

9JJei)räa^I auf ber Dominante. §änfig ftö^t nion auf bie fimpte oc^ttactige

gorm. — 2((§ Äinb feiner ßeit beüorgugt %. breitactige ^erioben, fo

gleid^ in bem n)enig gelungenen erften Siebe:

^ ^
r=^s -^- zt =^ ^

±:
•-«5*-

SjÖr 3^rcun=be! 3e'i)t bei freu = ben - ool * len &jö • rcn! 2luf!

Jrinf xd) ju oiel, fo trint tc^ eurf) ju @^ -- ren, unb

-«5»--

=^-P:i^ =?=^
^P^m

ftimmt ein frei - e§ ©c^erj-'Ueb an. \

bQ§ id) :^el = 1er fin - gen tann. /
2)er $Runb=trun! mu§ ber

=^ -<5»-

:«^=t^
^—iSf- m^- :t^U

©tim*me 58unb be = le = ben, fo fd^medtber 2Bein un§ bop = pelt

jjEr^-F=E^
:t=

-/S2.-

t g^-

^n
Wön. Un§ fon ber 3)utft be§ ^eu = c^eln§ ü = ber = fie » ben, ba§

4=1-ö»--
it

j—jg<-

®Ia§ fo lan se üoll 3u fel^n.

Sm 5(llgemeinen ift bie mufifalifc^e ©rfinbung Z.'§ in biefer ©amm=
hing öiel geringer al§> in feinen anberen SBerfen, öor oHem erfd)eint ber

äöert^ ber einzelnen ©tüde f)i3c^ft ungleid). 9}?öglid)ermeife rüf)ren fie

au§ oerfd)iebenen ^erioben be§ 3J?eifter§ !)er. ®ie gro^e SRe^rjaf)! ber

9)?e(obien ift nnöocal unb feine§tt)eg§ frei öon contrapunftifdjem (Smpfinben.

iSef)r merfnjürbig ift, ha^ eine gro|e Hnäa^I ber Sieber mit bem ©eft=
accorb beginnen, unb ba§ Ie|te Sieb gar mit bem ©ecunbaccorb (!).

grteblänber, Sieb. I. 6
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%{§> bie relotiö beften ©tücfe erf^einen mir bie beiben in ben

SUuflfbcif^ielen gebotenen: ba§ ^übfc^e SErinHieb: 9lr. 35 51 uf, forbre

bon bem beften Söein, unb 9lv. 86 S(n ben ©dt)(af mit feiner guten

9J?eIobie unb ^^rad^tüollen 93aBfüt)rung.

3]on ^oefien entf)ält bie (Sammlung nacf) X.'§ S^erfidierung nur

„bi§f)er ungebrurfte Urmufter." S)ie Seftbicfiter jinb öon ^etemann

fa[t au§fcfttiefli(i) mit Initialen be^eic^net, ujie F. v. H., S., D., E. 5lu§

anberen Dueüen fann man bie DZamen ergänzen. $ßon ^ageborn finb

e§ 5 Sieber, öon ©toppe 6, öon 3) r et) er 4, oon bem bamat§ od^tge^n*

jäfirigen (Sbert 9 Sieber, bie unter %.'^ 9loten fämmtüd^ gum erften

SKole beröffentlitfit morben [inb.

©igent^ümlid^ finb Stelemann'g SSortraggbejeidfinungen. ®iefe

bejiefien jid^ meniger auf ba§ eigentlic£)e ^empo, oI§ öielmefjr auf bie

©timmung, bie ba§ Sieb be^errfdjen foll : luftig, unfc^nlbig, freunb =

lic^, freubig, füi)n, oufgemedft, (iebreid), järtlid^, angeneljm 2C.

— 3te^nlic§e§ finbet fic^ noct) in üielen fpäteren Siebevfammtungen, luie bei

©örner (9^r. 20), «Ramler^^raufe {^x. 41, 50) :c. ic.

^ie ßompofitionen ^oben no(f) lange nadt)gen)ir!t. filier fc^reibt

i. S. 1768*): „toner unb Sieb^aber ber S.'fdjen SDZufe tuerben oljne

unfere 5tnpreifung n)iffen, meldten SSert^ fie biefer 8amm(ung beizulegen

f)aben," unb ein einf(u^reict)er onont)mer Ä'ritifer **) rüfjmt fie i. 3- 1770

qI§ „im fran§i3fifc^en ©efd^macf [?], (eicEit, aufgeräumt, and; of)ne ßlaüier

braudibar." 2)iefe§ te|te tjebt aud) SÜfJarpurg in feiner Stnjeige D. S-
1759***) l^eröor („fie t|un oud) o^ne 93a§ i^re SBirhmg")/ ""b e§ ift für

9J?arpurg begeid^nenb, \)a'^ er fic^ ju bem 5tu§fprud)e oerfteigt, Selemann'^

(Sammlung fei bie einzige, bie mat)re Oben entl^alte unb ben „biefer

5lrt öon ßompofition äu!ommenben S^oracter nic^t au§ ben 2(ugen fe|e."

(S)ie§ ift 1760 gejd)rieben, nac^ bem @rfc!^einen ber Dben öon @ijrner,

Ä'nn|en, §erbing 2C. 2c,!)- ®a^ ©djeibe bie i^m gemibmete ©ommlung
at§ bie befte unb oollfommenfte öon allen erüörtf), tt)irb bei ben engen

iBe§ief)ungen, bie er mit einem fo berüf)mten 9}?üune n)ie X. ^atte, nic^t

überrojc^en. — Slber oud) So§. ß^rift. ©todf)aufen fc^reibt, bie

Sieber öerrat^en i^ren 9J?eifter unb finb leiber nur nic^t fo belannt, ujie

fie eg i^rem SBert^e nod) fein foüten.ff)

58iograpf)ifc^e D^ottjen über Jetemann ftcl^en in jcbem 9Jlufif=Seytfon.

®r I)atte bog &\M, mit ^ad) unb |)änbel einige ßcit t)Tnburc^ in

naftem SScrfc!)r ftel)en ju bürfcn. 2)urd) feine ^eiratl) mit ber Jodjtcr

2tnbrea 3;cytor'§ in i^^ranffurt a. 9JI. mürbe er ein äJermanbter @oetl)e'§.

*) 2Böc^entHd)c 9^ad)ricf)ten, Seipjig 1768, ©. 73.

**) UnterI)aUungen. Hamburg, X, 1770, ©. 531.
***) ^rittfd)e S3riefc über bie Jonfunft. Söerlin, 10. gjooember 1759 (erfdjienen

1760). 3tm 19. Januar 1760 rätt) DJIarpurg bem ßomponifteu ^-leifdjer, fünftig

Strien „in bem fimpehi ©efd)mad ber 2:elemanntfcftcn Dben ju f^rciben".

t) 6ritifd)er 9)lufifu§, neue üermetjrte Auflage, Sctpjig 1745, ©. 588.

tt) Grirtfd)cr ©ntmurf einer Qu§erlcfenen mhlhm, Söerlin 1758, ©. 208 ff.
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10. 21. 28. 27. ®|jerontc§' „©ingenbe mn\t an ber ^lei^e"

1736—1745. lieber bieje ©ammluug fann ic^ nur Quf bie gerabeju

da\\\\d)c mfjanbtung ^t}ilipp @pitta'§ in ber SSiertelj.^Sc^rift für

9JJu[if=2öi[fenf(i)aft I 1885, ©. 35—126, öerlüeifen; mit einigen 3ufci|en

[te^t fie in @pitta'§ „aJJnfifgefc^idjtlic^en Stuffä^en", Berlin 1894, ab^

gebrutft. *)

Unter bem ^feubontim @peronte§ öerbirgt fic^ f)öd)[t njaljrjc^einlic^

ber ic^tefijcije ^i(J)ter ^o^onn ©iegiSmunb @d)oIäe. @r t)at in ber

„Singenben SJZnfe" eine gro^e Üieitje üon Sn[trumental= nnb ©ejangftüden

äujainmengefteüt nnb ben 9J2elobien eigene nene S^eyte untergelegt. dJlan

barf auneljmen, ha^ ein 2^^ei( ber Sompo[itionen, üießeidjt bie äJ^e^rgo^I,

ju beuen geljörte, bie in ifjrer ^dt in ber norbbeutfc^en ^au§mujif er=

ftungen finb. **)

53eüor auf ben Snfjalt ber ©ammlung näl)er eingegangen mirb, fei

5unäd)[t über i^re ändere gorm beridjtet, nnb ^wax nad) @pitta'» Siotigen,

bie fid) bei genauer 9ladjprüfung al§ fe^(er(o§ enniefen l^aben.

®er erfte X()ei( ber „©ingenben 9J?ufe", Seipgig 1736, bringt

100 ©ebic^te unb 68 ä)hififftüde. Sie Wln\il ftefjt in 2 ©ijftemen, t^eil=

weife mit beziffertem 33aB, feiten mit auggefc^riebenen Harmonien, |ebe§mal

auf bem oberen 2t)ei( ber ©eite, ol)ne untergebrncften Xe^-t; ha^^ ©ebidjt

folgt bann al§> ein felbftänbige§ ©anje barunter. SyJit 9^r. 68 f)ören bie

k>hifi!ftücfe auf, unb eg fte^en über ben nun folgenben Siebern nur bie

^iniueife auf frühere 9)JeIobien, nadj beuen fie gn fingen finb. dJlit

^x. 84 fc^on beginnt ber „Slu^ang au§ Soi)ann S^riftian ©ünt^er's

©ebidjten", bei beuen bie ebenerlüäljuten ^inmeife ebenfalls nidit fetilen.

— ®a§ 2:itetblatt fon)ot)I mie ber ©tic^ unb 2)ruc! ber Sieber finb auf§

(Sauberfte unb ßierlic^fte geftaltet, oor bem Anfang eine§ jeben Siebet

ift ein meufd)Iic^e§ ober mtjt^ologifc^eS gigürc^en angebracht, unter ber

legten ©tropfe atlerljanb Snftrumente ober anbere ^iß^-'^'^t^^ii-

2)ie 2'^ 2(uf(age erfc^ien 1740, bie 3»^ 1741. 3n biefer ift bei

40 Siebern eine Bezifferung be§ Baffe§ gugefe^t, ferner bei ber ^ölfte

ber Sieber !t)ie unb ha ber 93a§ oerbeffert, bei einer Heineren ^a^I auc^

*) 2)te 58ebcutung oon ©pitta'§ ?lrltfel roirb ntd)t nngetaftet, wenn I)icr ()iu unb

lüieber Ginfdjvänfungen gemacf)t unb and) einige 2}er)el)cn beridiligt lucrbcu: 2)er ßom=
vonift be§ berühmten fronjöfiidjen SaflbliebeS (ugl. ©pilta ©. 72 — id) citire nad) bcv

33ierteli.=©d)rift) roar ganj geroifj nid)t ©ompievre; bie oon ©pitta a. a. D. erniälinten

9}leIobien {)abeu nur eine fe()r lofe 93erbinbung mit bem Siebe. — Ueber bießöanfon:

Charmante Gabrielle (©.73) fagt ©pajier 1800 uid)t, ba§ fie in 2)eutfd)lanb

aügcmeiu befannt fei, er ern)ä()nt oieImel)r nur, baf] iebcr g^ranjofc fie fenne. —
2)ie 9}kIobie von „Sft mein ©tübd)cn eng unb nett" (©. 78), ()at fid) nid)t qu§

ber uonDedans mon petit reduit entmidelt. — 2)ie SBeife ju: ,,Sf)r ©djöuen Ijöret

an" (<5. 96), fann fel)r mot)I für ©ejang erfunben fein :c. :c. 2C.

**) ©pitta fd)rcibt a. a. £)., ©d)ol3C [)abe in ber „©ingenben 9Jlufe" ge=

fammelt, roa§ f. 3- in ber beutfd)en C"^au§mufif beliebt mar. ^d) glaube,

i)a^ biefer @at5 elma§ ^u oiel behauptet. ©§ gab im oierten unb fünften ^al)räel)nt

be§ 18. Sabrl).'§ gar mandjc bekannte 33ocaI= unb ©laDierftüde, bie bei ©peronte§

uid)t ju fiuben finb, unb anbererjcü§ bietet biefer 23iele§, ma§ l)üd)ft ma()rfd)einlid)

niemals in roeiteren Greifen befannt mar.
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unbebeutenbe 3J?e(obteänberungen ongebra^t; au§ 100 Siebern [inb l^ier

102 geworben. — @e^r [tarfe Slenberungen geigt bie 4. 5tuflage 0. S-

1747, (Sie fjot mit ben früheren nur 44 SJJujifftüife mit if)ren ©ebid^ten

gemeinfam. ^n 18 in ber älteren ?(u§gabe Be[inbtic£)en @ebicf)ten bringt

fie 17 neue ßompofitionen, unb aufeerbem 14 neue äJJujüftüde gu neuen

©ebic^ten. ®ie äieiljenfolge ber ©tücfe i[t gang anberS gemorben. SSor

allem aber t)aben bie ölteren ^ü^ufifftücfe burc^ forgföltige 5Ui§fei(ung ber

9J?eIobien, burcf) flie^enbere 93äffe unb gejc^idtere ^armonifirung eine

üoüenbetere gorm erf)alten. @ünt^er'§ ©ebic^te finb fortgeloffen unb

burc^ anbere erfe^t, bie ©ejammtgaf)! ber Sieber ift vokhtv auf 100 ge=

brockt. — lieber bie 5. Stufläge o. S. 1751 ift nichts S^öl^ereS be!annt

gert)orben.

Sn äf)nlicf)er 3lrt, n)ie biefer erfte 2f)ei(, nur üiel fparfamer, finb

bie folgenben auSgeftottet:

(Srfte gortfe^ung 1742 (9^r. 21), ou§gegeben erft 1743, 50 Dben

ent^altenb.

3iüeite gortfe^ung 1743 (9^r. 23), 50 Oben enttialtenb, aber

nur 49 äJJufifftücfe, ha gttjei ©ebic^te auf biefetbe 9J?e(obie gu fingen finb.

— Sa§ leiste Sieb l^at eine reidjere Begleitung al§ bie übrigen unb ift

in brei ©tjftemen (ftatt gtt)eien) notirt.

S)ritte gortfe^ung 1745 (9^r. 27), ujieber 50 Dben entpaltenb.

S)ie @tücfe ber gmeiten unb britten gortfe^ung ^aben feine S^egifferung

mef)r, bafür aber t)öufig einen met)r al§ gweiftimmigen ©atj.

®ie t)ier §efte ber „©ingenben 9Jiufe" bringen im ©angen 248

SJJufifftütfe unb etmaS mef)r al§ 250 ®ebid)te. S)er auSgefprocfjene ßmec!

ber ©ommlnng war, bie in i^rer 3^it beüebteften unb Ieid)teften §au§*

mufifftude gufammen §u faffen. ©peronte§ war, wie bereite erwähnt,

nic^t ber (Somponift, fonbern nur ber ©ammler ber SJielobien. 5tm

^(arften ge^t bie 'äxt feiner 2^ätig!eit au§ ber iöuc^§önbler = 2tnäeige im

3JJeB=tatoIoge oon 1736 l^erüor, in ber e§ l^ei^t:

©peronteS' fingenbe StRufe an ber ^tei^e, mit f)unbert Oben

auf bie neueften, beften unb befanuteften 9JJuficaIifcfjen

©tüde.

©peronte§ legte alfo feine unb ®iintf)er'§ (S^ebic^te befannten 9}leIo=

bien unter, — ein SSerfa^ren, ha§> man bamalS parobiren nannte. Sn
granfreid) war e§ befonber§ beliebt*), unb nac^ frangöfifdjen 33orbiIbern

^at e§ ©peronteS auf beutfd)e SSerfjältniffe übertragen. Unter ^arobieen

*) 2)er erfte 33crfud) rourbe 1695 an Opern von SuUt), ßolaffe, 2)e§marct§,

ßl)arpcntier unb einigen anbern gemad)!, au§ bcnen man befonbcrS beliebte ©türfe

gu Jirinfgefdngen l)ernd)tete. @r fanb fo großen S3eifaU, bafe ntd)t lange barnad)

nod) brei !öänbe folcber ^arobien folgten, beren britter 1702 erfd}ien. 2)amtt twar

eine neue ©attung oon @efang§mufif gefd)affen, roeldje immer roeitere Greife gog,

aud) au§crl)alb ber Oper ftet)enbe 9nftrumentaUäni|e in tl)ren Söereid) einfd}lofe unb

ftd) felbft auf ßlaptermufiJ erftredte. ©ine betrad)tlid)e Slnjal)! Soupertn'fd)er 6lapier=

ftücfe ^at man nid)t nur gefpielt, fonbern aud) gefungen. (©pitta, a. a. 0-)
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]f)Qt man, tt)ie ©pitta nac^iuetft, „nidjt nur älhififftürfe gu öerfte^eu, beren

urfprüngüdjer ^eyt burd) einen nenen ber 'äxt erfel^t n?irb, ha"}^ mit S3ei=

&ef)altnnc3 ber marfanteften SBenbnngen be§ erfteren bod) ein gang nener

:3nf}att gur 2)ar[teIInng fommt, and} nidjt nur foldje, benen ein gong be=

liebiger neuer Ze^t gegeben tvirb. S)ie '»^arobirung begeidjuet and), unb

in fetjr QU§gebe|ntem Wa^z, ein $8erfaf)ren, nod) tteld^em beliebten

Snftrumentalftücfen SSorte gum (Singen untergelegt lüerben."

@peronte§ nerfdjUJeigt, öon füem bie burd) it)n gefammelten ©om*
pofitioncn fjerrüljren, aber er giebt mandjmol wenigftenS 5(nbeutungen, ob

bie Originale ß(at)ier= ober ©ejangftüde loaren; einerfeitS jd^reibt er

nömlid) fdjiantlüeg SQZenuet ober $oIonoife anbererfeitS: Air en
Menuet ober Air en Polonoise.

®ie SSorte SOJenuet unb ^otonoife finb I)ier nid)t auf§ @erat§en)o!)I

f)erau§gegriffen, üielme^r begeidjuen fie ben (Sljarofter ber gongen ©amm=
hing. Snt erften S^fjeile i[t ungefüljr bie .^ätfte ber @tücfe mit bieJen

^ausformen benannt, unb and) in ben gortfe^ungen fetjren fie ftiieber,

loenn and) ^ier bie ^egeid^nungen Air unb Aria übertt)iegen. 5Iber felbfi

biefe ^e§eid)nungen bürfen ni^t immer ba^in gebeutet merben, ha^ bie

(Stücfe au§ ber Sßocatmufi! [tammen, oielmefjr mögen eine gange 9ieifje

üon iljuen Su[trumental=5(ir§ gemefen fein. Man toirb faum fetjl ge^en,

tüenn man annimmt, ha"!^ ber Suljatt ber ©peronteg'fc^en ©ammtungen
oormiegenb au§ fleinen Sängen unb 9J?örfci^en befte^t, benen ber ^erou§-

geber S^e^-te untergelegt §at.

3^r Urjprung bürfte gum gröjsten %^dl in 5'^*iw!reid^ unb Stauen

gu fud)en jein. ©pitto fjot oon einigen ©tücfen bie Originalform oer*

öffentlidjen fönnen; mer feine ^^-orfdiungen fortfe^en mollte, mürbe fic§

üorau§fid)tlici^ burd) erfrenlidje g^unbe belohnt fe^en, ha§> ©efammtbilb

inbeffen bürfte fidj mo^I faum mefentlic^ anberS geftalten, oI§ e§ burc^

©pitta aufgebedt morben ift. @ang münfd)en§mert^, aber and) au^er=

orbentlidj mü^fam märe e§, menn nadj ben Ouellen für ©peronteS ha^^

(Gebiet ber beutfd)en, frangöfifdjen unb italienifd^en ßtaüiermufif burc§=

gefef)en mürbe, ferner bie frangöfifd)en unb italienifdjen Opern (öielleidjt

aud) hie gülle ber ungebrudten S[Rufif % ^eifer'§) imb befonberS bie

©ammlungen frangöfifdjer ß^anfonS.

SBetdj gro^e Sierbreitung bie „©ingenbe 9}Zufe" gefunben ^at, ge^t

fd)on an§> ber ^af)I ber Sluftagen t)ert)or (fie§e bie Bibliographie ©. 3—7).
SI)re SBirfungen laffen fid) nidjt nur in ber §au§mufi! unb beut S5oIfi§=

gefang oerfolgen, fonbern oud) im ©efang auf ber S3ü^ne. (Singeine

Sieber finb metjr a(§ 100 Sa^re ^inburi^ beliebt gemefen unb in

g^Iiegenben Slättern, !^anbfdjriftlid}en 5lrienfammlungen unb gebrudten

SIntt)oIogieen meiter verbreitet morben.*)

Über bie ®ebid)te ift nidjt üiel gu fagen. ©ie oerrat^en eine ge-

fd)idte, fdjuellfdjreibenbe ^anb, oon ^oefie geugt aber !aum eine eingige

©teile, unb in bem Seftreben, moglidjft t)oIf§tf)ümIid) gu fein, ift ©peronte^

") S5gl. bie Sfiad^roeife bei ©pitta, q. a. D., ©. 105 ff.
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fe^r oft triöial geluorben. SlÜerbingS tüax bie SlufgoBe, bie er fid^ gefleÜt

l^otte, nid)t ganj leidet. S)ie ®id)thin[t (trenn ba§ f)o^e SBort Bei

©peronteö überfjaupt antjeluanbt mxhm barf) trat Ijier in haS^ nnbebing=

tefte 3)ienftt)ert)ältnif3 ^ur SOhijif unb njnrbe ge^iunngen, fid) bem conipIicir=

teften 93au längerer ^^ionftücfe an^uBequenten; fein SBnnber, ha'^ babei

mandje fe^r nier!roürbig gebilbete ©tropt)en jn Sage traten! — SBie

offen!unbig nun and) bie SJiänget ber @peronte§'fdjen 3?erfe finb, \o barf

bod) audj bei itjnen nid)t an^er 5ld)t geloffen nierben, bafi mand)e biefer

Oteimereien wod) nenn nnb niebr Safji'Se^nte nadj iljrer S^eröffentlic^nng

im 9}?nnbe be§ 3]otfe§ fortgelebt ^aben.

5In einjelnen febr fdjönen 9Jhififftüden ift in ber ©aninilnng fein

9}?ongeI. ^wax f)at ©peronteg nid)t, ttjie bie franjofifdjen ^arobiften,

9J?eifterlüer!e oonßonperin nnb unb ^önbel oern^aubt, aber bod) eine

9^ei§e tjeroorragenber ßompofitionen — allerbingS oft in unmittelbarer

9Jad)barfd)aft fef)r oieler geringer, jo niebriger S^elobien.

Um jn refümiren: ®peronte§' SBerf ift für bie beutfd)e ©ultur=

gefd)ic^te üon f)oljer Sebeutung. (Sammelte e§ bod^ bie SJhtfif jn öielen

fteinen 3;äuäen nnb audj einigen ®cfang§compofitionen, mit benen fid) bie

3)i(ettanten jener ^^^t Q^^^ befdjäftigten. Unb in ber neuen Storni, mit

©peronte§' Sid^tungen, blieb biefe Äfif lange ßdt beliebt, dlad) biefer

9^id)tung ^in mirb ber SBertfj ber Sammlung faum überfd^ä|t merben

fönnen, gnmal foldje Unter^altnngsftüde geringen Umfangt bamal§ nur

gauä au§nal)m§meife einmal gebrndt mürben.

Setra^tet man bagegen bie „©ingenbe 9J?ufe" al§ \)a§>, ma§ fie fein

miß, nämlic^ al§ Sieberfammlnng, fo mirb man im Ijödjften ©rabe abge=

fto^en. Seft unb 9J?nfif l)aben in feinem ber ©lüde eine innere 53e3ie^ung

§u einanber, unb oft liegen bie SSorte in birectem Sßiberfprud) mit ber

SOZelobie. Su mel)r al§ einem galle nui^ man bcn S^i^cant änbern, menn
man ha§> ©ebid^t überljanpt unterlegen miH. — Srgenb eine (Sntmidelung

mar oon @peronte§ a\i§> nic^t möglid).

3)ie in unfern 9Jlu|tfbeif|jiclcn abgebrndten ©lüde au§ ©peronteS

geben infofern fein rid)tige§ 53ilb, al§ fie nic^t au§> bem über=

miegenben SJättelgut, fonbern au§ ben anmntljenbften, beffer gcfagt:

erträglidjften 9himmern ber ©ammlung au§gemöl}lt morben finb. Sßor

Slllem l)aben biejenigen Sieber 93erüdfid)tigung gefunben, in benen bie

9J?elobie unb ber Ijinjugefel^te STejt nidjt in aü^nfdjreienbem 9}?i|oerljäItni^

in einanber ftet)en. Über 9ir. 17, Sf)i* ©djönen, Ijöret an oergl.

93anb II ©. 34. 9!v. 18 fällt megen feiner nid}t üblen @efang§melobie

unb ber 3)ominantcaben3 im erften 2;t)eile auf. Su 9h*. 19 tritt am
©djluffe ber fegenSreid^e (Sinftu^ .be§ eoangelifdjen 6l)oral» Ijeroor, ber

fonft in bem 2Berfe faum gu fpüren ift. 9Jr. 20, eine» ber fd)önften

©lüde, bringt einen SSorflang oon 9}Joäart'§ Sieb: „SBa§ icf) in iSc-

bauten füffe". B^rifc^, ftubentenliebartig aber bodj etma§ fteif ift

nv. 22. S)a§ SO^ienuet 9ir. 147 unb h\^ ^oloimife Tir. 148 ^eic^nen

fid) burc^ eine gemiffe altfränfifc^e &x%k au§. 9h*. 149, Sl)r

©lernen, prt, Ijat nur htUjalh einen ^lo^ gefunben, meil e§ fic^ tjicr
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um eilt 2kh ^anbelt, bn§ fc^on je^r lange ü o r @peroiite§ in ®eutfcf)(anb

allgemein kfannt unb im fünften unb fedjften Sfl^v'^e^nt in befferen

SJJnfiferfreifen al§ ®affenf)auer gerabeju berüd)tigt mar. SSenn Sot).

gr. ©rafe in jeiner balb gu ermä^nenbeu Obenfamminng 1737 üon

Siebern fpriest, in benen fidj „ber f(i)Ied)te ®efd)macf ber ^eutfdjen öer=

rät^", fo ern)äf)nt er „bie fo elenben al§ befanntcn 5(rien: S)u ftrenge

g^aüia,*) ^f}x ©lernen l^ört/' bie mon fo oft f)abe rühmen, mit 3Ser=

gnügen fingen unb fpielen f)ören. Unb g^riebr. SBiUj. 9)?arpurg

fc^reibt 1760 in feinen „Äritifdjen 93riefen", bie onägeftäupte 9JJnrft):**)

Sf)r (Sternen Ijört fei nod^ eine§ ber beften ©tücfe ber ©peronte§'f(f)en

(Sammlung. — ®er Zt^t ftef)t in biefer in parobirter j^orm; bie nrfprüug=

licfjen 33erfe finben fid) in bem f)anbfd}riftlid)en Sieberbud) ber g-rau üon

|)oneben***) (um 1740), unb hci fie e§ finb, jn ber bie 9[)Mobie fo biete

Satjrjetjnte ^inburd) gefungen morben ift, fo finb fie in unferen SO^ufi!*^

beiiagen ber bei (SperonteS gegebenen ßompofition untergelegt.

3o{)onn (SigiSmunb ©c^olge, ber nad) ©pitta'g 3}erimitl)nng

unter bem 9tantcii ©peronte§ gefcf)rteben Imt, war 1705 in Sobcnbau
bei Sicgmlj in i£cl)leüeu geboren, befud)le bie <5d)nle in Sieijnil} unb
i-üa![)rfd)einlid) aud) bie Seipjiger Unioerfitöt. 1729 I}at er in Seipjig

gebeirotljct, 1750 ift er bort gcflorben.

11. 16. 18. 22. 26. 85. 103. 130. 137. Sm SBettbemerb mit

@peronte§' ©ommtung unb in birectem @egenfa| §u ifjr l)at So^ann

*) „2)u ftrenge O^Iaoia, ift fein ©rbarnten hal", ein oon ©rbmann ''Rtu--

meifter um 1695 gebid)tcte§ Sieb, irurbc nacb ber f. 3- febr beliebten ÜJlelobie la

folie d'Espag-ne gefungen. 53 ad) bat biefe OJIelobie für roürbig ge()alten, fie

1742 in feiner 53 au ern» ©antäte ju ber 2trie: „llnfer trefflidjer lieber Äammcr=
l^err" gu uerarbeiten, and)6orelIi, 33iDaIbi, ßberubini baben fie benu^t. ^m
2(nl)ang taffe idi bie 9}hifif folgen.

**) lieber SUurfi), eine Slaniercompofition, bereu 53a§ „in bcftcinbig ab'

roed)felnben Cctaoen cinbergel)t", ogl. ben Jtnbang biefc§ 33anbe§.
***) 2)a§ Sieberbud) ber ^-ran ron .^oneben, in bem „^^x Sternen

bövt", al§ 9co. 5 ftcl)t, fütn't ben litcl „(Sammlung | Dcrfd}iebencr 9)^eIobifd)er Sieber

I
bie üou bm Rauben bofier ©önncr unb

|
©önnerinnen | aud) ?\-reunbe unb

i^reunbinnen | in biefcS 53udi eingetragen roorbcu | unb mir at§ beffen 58efi^eriu

I
jum 3cugnif5 Sero respect: ©nabc | unb 3^reunbid)afft bienen | bie id) lebeng^

lang mit untertbänigflen 1 unb getjorjameu 2)anf oereljvcn merbe.

©opf)ie 9Jiargarett)e oon ^oUeben
1
gebol)rne uon 9?ormann."

2)a§ 58ud) ift angelegt roorben, al§ bie SSefi^erin nod) uuDcrmäblt mar, benn unter

'Jlo. 32 ftc()t ba§ Samm „bm 1. S^ebruar 1740". 2)en ^errn uon ^oUeben beiratbetc

fie 1747. 2)ie J^amilic mar im (5d)marsburg=9'iuboIftäbtifd)en begütert unb ift e§

nod). (Sopbic 9J^argarct()e uon C?>oUeben ftarb erft 1803; ba§ fpätefte 2)atum be§

Sud)e§ ift ber 8. Cctober 1792, ber Snf)alt mürbe alfo in länger al§ 50 Qabren
allmätjlid) jufammengelragcn. 3)er ©rofeberjog 6arl ^i'ie^nd) üou (Sad)fen=S3eimar

lie§ eine 2tbfd)rift anfertigen, roeld)c auf ber 93ibtiotbct $u Sffieimar aufberaabrt

rairb. 5:a§ Original ift einftrceilcn i)erfd)onen. ^m „2Beimarijd)en ^öbrbud) für

Seulfd)e (5prad)e, Siltcratur imb Äunft", IL S3anb. ^annooer, (Earl 9\ümpler. 1855.

©. 187 ff. t)at §offmann pon ^allerSlebeu ein paar f(üd)tig gefd)riebene, bie 2Bicb=

tigfeit beö @egcuflanbc§ nur anvüt)renbe S3lätter über biefe§ Sieberbud) brucfeu

laffen. ((Spitta, a. a. D-, S. 82.)
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^'X\tMä\ GJvttfc in §alle in ben Sauren 1737—43 ein Obenmer! in

t)ier Sljeiten erjdjeinen lafjen, beren jeber 36 ©efänge enthält.*)

©räfe tüax ebenjo trie @peronte§ nid^t SJinjifer öon 33ernf, jonbern

Sieb^ober, aber üon unüergleidjlirf) größerer ^Begabung für bie ^nnft,

al§> fein SSorgänger. (Sr tvax mit allem mufüalifc^en S^üftjeng mof)I

auSgeftattet, nnb feine ßompofitionen burften fid^ neben benen ber i^a6^'

leute {)ören laffen.

3n ber Sßorrebe ^nm erften S^^eite {?flx. 11), batirt ^alle 1736,

fe^lt e§ ni(i)t an ©pi|en gegen ©peronte§. 5tnf beffen fdE)mäcf)fte ©eite

fpielt ©räfe on, nienn er bie ^erbinbnng gmifcfjen 9Jiufif unb
$oefie in ben ßiebern ber älteften ß^^ten rü^mt, nnb mie eine ^rieg§=

erüärnng gegen ba§ SSerfal^ren be§ $ßorgänger§, ber 9}infif Sejte §n

unterlegen, flingt bie g^eftfteünng : ©egenmärtige S3(ätter ent{)alten eine

(Sammlung öerfdjiebener, meift üon Kennern unb SO^eiftern ber 2)id)tnng

üerfertigter ©ebidite, „§n meldien einige berüfimte ^irtuofen auf
mein @rfucf)en bie SJJetobetjen gefe^et." Um ben ßontraft gegen

@peronte§ noc^ nad)briic!IicE)er lEieröor^u^eben, luieberl^olt @räfe jum

©c^Iuffe: „jDie 9}Jufic, meiere über ben Oben fte^t, ift gang neu,

unb eigentlid^ ^u ber ^oefie üerfertiget." — dlaä) einer bemeg-

Ii(^en Mage barüber, ha"^ fo üiele fabe unb abgefd^madte @affenf)auer,

mie „^u ftrenge g^Iaöia", „S^r ©ternen, lf)5rt", noc^ immer Siebf)aber

finben, fagt @räfe, bie 9??ufif(ef)rer üerbreiteten mo^I au§ reiner 33equem=

iic^!eit biefe alten fel^Ieröoüen ©tüde, ha fie gu tröge feien, neue 5Xrien

an^ufc^affen. S3ei biefem inbotenten 3^eftf)a(ten an alten fd^Ied^ten ©efängen
läge aber bie @efa^r naf)e, bo^ ber ©efc^mad ber ^ugenb öerborben

unb für ha§> gute D^eue unempfönglid^ gemadjt mürbe. Um bem gu

fteuern, f)aht er, @räfe, biefe neue Sammlung unternommen. — ^uv
S5ertf)eibigung ber nid)t gtän§enben 5(u§ftattnng feineS 2Berfe§ unb mit

einem ©eiten^ieb auf Speronte» fügt er uod^ linju, er molle bie £efer

nid^t burd^ bie Silber tan^enber SJZanaben, geigenber 9J?äbgen§ unb un=

natürlid^er S3odpfeifer befted^en.

(Semibmet ift biefer erfte SE^eil in ber 1. unb 2. 5Iuf(age ber be*

rüfjmten 5Did)terin 9}?arianne üon ß^^Ö^^^-'r ^^ ^^^ ^- ^i^^i-' Baronin
üon ^totf)om.

SDie SfJJe'firja^I ber ^ier gebotenen Oben, nämlic^ 27, finb üon

(Sonrab ^riebrid^ ^urlebnf^ in äJJufi! gefegt, 2 üon ßart §ein =

ric^ ÖJraun unb 7 üon ©röfe felbft.

®ie äußere gorm ber eompofitionen unterfc^eibet fid|, mie fd)on

in ber S^orrebe ^erüorgeljoben mirb, baburcEi üon ©peronte§' Sammlung,
ha'^ ber Xeft ber erften Strophe jeber Obe bire!t unter bie 9?oten ge-

ftoc^en ift, alfo nicf)t mel^r gefonbert folgt — eine gro^e @r(eid)terung für

ben Sönger. ®ie jmei 9lotenft)fteme bringen in biefem erften %l)di mie

in allen folgenben meifteng nur bie ©opran= unb Sa^ftimme. 9Jiittel=

*) ®räfc'§ D^ame ift md)t auf bem 3;ttelblatte erit)äf)nt, raol)! aber unter ber

•SBibmung unb bem 33orberid)t.
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ftimmen fommen nur fe^r feiten üor, unb ber S3a| ift in ben meiften

fällen unbe^iffert geblieben.

(Sine ßompojition, nämlicfj 9lr. 27 Xüciv üorfier jd^on in ©peronte§'

(Sammlung II 9h\ 32 gebrudt ttjorben; fie rüf)rt in ber ©id^tung oon

ßJünt^er, in ber 'SRn\\t üon ©räfe §er.

Seüor auf ben Snl^alt ber Oben nä^er eingegangen mirb, mögen

einige Sflotigen über bie roeiteren §efte ber ©räfe'fdjen ©ommlung folgen.

5lurf) ber ^ttjeite X^eil, ^olle 1740 (S^ir. 16) ift einer berühmten

^oetin genjibmet, nämlid) ber „§od^=^@betgebo^rnen grauen Suifen Slbel=

gunben SBictorien ®ottf(i)ebinn, gebo^rnen Äulmu§," @rafe'§ „l^ot)er

©önnerin". 2)ie gute Slufna^me, bie ber erfte %f)di gefunben ^at (fo

[jeiJBt e§ in ber 1739 batirten S^orrebe), öeranla^te biefe ^n^eite ©ammtung.

Sn bie 36 ©ompofitionen tfjeilen fid^ bie^mal gteid)möBig §ur(e=
bufd) unb @räfe.

Sn ber 3]orrebe §um b ritten X^eile, §aüe 1741 (Dir. 18) fd^reibt

@räfe, ha'^ er l^ier einige ©djöferlieber bieten fönne, bie it)m bisher

gefef)U Ijaben. „@§ ^aben aber auct) bie 9J?eIobel)en in biefem 5:;^eire üor

ben onbern biefeS äiii" üorou», ha'^ me{)rere berüf)mte ßomponiften boran

georbeitet Ijaben, al§ in ben bet)ben erften %i-)dkn gefd^eljen ift," fo fä^rt

@röfe fort unb ftattet biefen „großen S^irtuofen ben öerbünblid^ften 5)on!

ah". S)iefe neu f)in5uge!ommenen ßomponiften finb ^I)it. (Sm. ^ad),

ber ein Sieb, unb ber Stoliener ©iooanniui, ber 6 ßieber beigefteuert

l§at. SSon ben alten SJiitarbeitern ^aben fii^ bet^eiligt: ^urlebufd^ mit

15, (Strafe felbft mit 12, unb (55raun mit 3 Siebern. @in Sieb, näm=
lid^ SfJr. 36 ift gftieimal in SJZufif gefegt, üon ^urlebufd) fott)o^I, mie üon

©iooannini.

SSon ben ßompofitionen be§ öierten XI)eiI§, ^alle 1743,

(9lr. 22) I)at (SJröfe felbft bie größte 3«^! geliefert, nämlic^ 18, ^urle*
bufd) 12, (Siroun 3, ^i)\l (Sm. 33ac^ 2, (SJioöannini 1. — Su ber

SSibmung an eine abiige ^ame ^ebt @räfe rül)menb !^eroor, ba'^ ha§>

gräulein nid^t nur bie fdEitnerften au§Iänbifd^en (Santaten nac^ i^rer

n)a^ren (Sd^onljeit finge, fonbern fid) aud) nid)t abljalten laffe, i§re ßeit

einem beutfdjeu Siebe ju gönnen. Unb aud) in ber S5orrebe betont

(SJräfe bie (5d)n)ierig!eit, bem beutfd^en Siebe (Eingang ju üerfc^affen. ©eine

SBorte finb be^eidjuenb genug:

2)ie OJlü^c ereiflnete fic^ juroeilen bei) ber 2BaI)I ber Oben, tt)eld)e mir
fet)r eingefcbtänft würbe, I)auptfäd)Ud) aber, bie 9JieIobet)en l]erbei) gu

|d)affen. ^d) rootite beii Siebbabern ber Tln\it gern etit)a§ gute§ mit»

tl)eilen, unb fud)te baI}ero imfere grö§leit 9JZei[ter in 2)eutfd)Ianb burd)

unabläffigeS ^Sitten ju einem 58ei)trQge ju beiüegen. (Einige baoon iraren

gleid) rDiüfä[)rig, mie id) foId)c§ bem |)errn (Sapeümeifter öurlebufd) in

Jlmfterbam, unb bem C^errn (5^apeIImei|ter (Sraun in 33erlin nadjrü^mcn
mu§. 2Inbern bingegen fcbtte e§, raie fie Dorrcanbten, an Seit; anbere

aber glaubten, bcrgleidjen 2Irbeit märe tt)eil§ gu flein; tbeil§ ju bcfd)mer=

lid) ober mol)l gar ibnen unanftänbig, menn |ie al§ beutfd)e
(Jomponiften burd) beutjd)e ©ad}en unb nid)t oielmebr burd)
italienifd)e ©tüdc fid) befannt mad}en follten. Sd) überlaffe

biefe§ i()rem beutfcben (Seraiffen, unb bin vergnügt, ha^ J^err be (Sio»
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Danntnt, ein gebof)rner Italiener, e§ ftcf) bei) feinem abdicken 33orjuge

für feine ©dmnbe ßettd)tet, ber bculfdien Spradje i[)re eigene @eid)tcflid)=

tcit jur DJlnfi! gnjiueignen, unb auf einige uon meinen Dh^n in biefem

itnb i)or()ergel)enben j[)eile au§ eignem eintriebe -Dtelobetien jn ocrfertigen.

Snbem mir nnn mein ©nd)en auf fo Derjd)iebene StBeije abgefd)Iagen
rcmbe, fo faf) id) mid) gejirungen, felbft einen Serfud) gu tlnin,*) mie
roeit c§ mir in biejer 2lrbeit gelingen möd)te, ob id) gleid} {}icrbnrd)

öffcntUd} bcfenne, ba^ id) e§ fe[)r ungern getf)an, unb e§ mir nie in hen
©inn fommen laffen, mid) unter bie SOIeifter, ju gcfd)it)eige, unter bic

berü()mtelten QJleifter in ber aJiufif, beren ber Jitei meiner ©ammlung
emnibnet, jemals gu red}nen. 3d) bin ein btoßer Siebbaber, unb babe
bie DJJufif nur ju metnem 3}ergnügen üon 3ugcnb an ermäblet, unb
bin fo gUtcflid) geincfen, eine§ genauen HmgangS mit bem berühmten
^errn ©raun unb ^txxn .g^urlebufd) gemürbigt ju merben.

@§ mürbe aber and) mein 55ergnügcn nid)t roenig üergroffert, al§ id)

lab, ha^ id) anbere su gleid)en 53cmübungen aufgemuntert bitte. 2)ie

Dben unb Sieber, meld)e ju Seipjig unb ^^amburg nad) ben meinigeit

berausgefommen finb,**) geugen biefüon genugfam unb id) fann nid)t

leugnen, baf^, meun bet) mand)en bic DJhifif fo moiyi geratben luäre, al§

tt)re fd)önen Oben e§ erforbern, id) uieüeid)t 53ebcnfen getragen baben
mürbe, ben brüten unb oiertcn Jbeil meiner (Sammlung fortjufcgeit, meil

id) bie ©bre unb 3Sortbeile gerne anbcrit laffen unb bloß bamit jufrieben

iei)n mill, mcnn id) nur jur Ausbreitung bc§ guten ®efd)mad§ einige @e=
iegenbeit gegeben, unb ba§ geringftc baju betjgetragen ijdbc @§ b^ben
tn3tuifd)en lenc Sammlungen ber meinigen feinen 'jlbbrud) gctbau, mie
e§ benn and) mobl ibi^c 9JJei)nung nid)t gemefen ift; fonberu bie öfftern

Sluflogen meiner (Sammlung, bauon je^o bie britte unter ber -ßreffe ift,

baben bic Siebbaber uitb ^^reunbe berfelben jur ©euüge ange^eiget.

SSon ©id^teru finb in ben oter STfjeilen üertreten: 93aumgarten (mit

3 Siebern), 53e_ffer (1), üon 33ö{)(qu (2), ^Buc^^ols (1), ö. (Sani^ (1),

6arp[er (2), ^ienenmnn (3), @r. ü. M (1), ^(eniming (1), Partner (1),

©eüert (1),' ©ottjc^eb (15), ^rau ©ottfcfjeb (1), ©räfe (10), ^ageborn (2),

§anfe (1), ^imdn (1), ß'äftner (1), ^nöcJ)er (5), Traufe (5), 2amprecf)t

(2), Suis (3), mat) (3), Dpi^ (1), ^aiitfe (2), '^^ietfd) (1), ^itfc^el (1),

md)kv (1), 9^o[t (2), gdjell^afer (2), edjtegel (2), @(i)mbt (3),

ö. ©djtridielt (1), ö. ©eeberg (1), ©ta^t (3), @teinf)Qner (2), (Stiffer (2),

©toppe (4), ©traube (3), SBürfnt (2), o. ^kg^kx (9) unb Ungenannte. —
Sei fünf Siebern [te!^t im Sn^attSüergeic^niB: öon -^ofmannSmalbou.

hiermit ift bie ©amminng gemeint: „.!perrn öon ^offmann§maIbau'§ unb
anberer S)eutfd)en ouSerlefene unb bi^Eier ungebrndte ®ebtd)te", ^erQU§=

gegeben üon 33eniomin SRenürc^, 7 ^änbe 1695— 1727. ®ie Sieber

rüt)ren alfo nid)t ade öon §ofmann§molbau felbft ^er. 2)rei ©ebic^te,

beren Slutoren ÖJräfe mit ben Suitialien ^. unb S. unb brei ©ternen

begeic^net, ftammen aul ©peronteS' ©ingenber äJiufe.

*) 2)iefen 3}erfud) batte @räfe, mie er bicr üerfd)roeigt, fd)on in iebem ber

brei vorangegangenen 1l]t\k gemagt. 2(lle ^ompofitionen maren inbejfen auoni)m
erfd)ieuen; feinen Dramen, mie ben ber übrigen 2(utoren bat ®räfe erft im @efammt=
regifter am ©d)Iuffe be§ letiten 2beil§ genannt.

**) ®räfe fann mit ibnen nur bie ©anDuIungcn uon aJJijIer (öeipjig 1740),

^Telemann (^^amburg 1741) unb ©örner (Hamburg 1742) meinen.
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Snt ©anjen geitjeit bie öon ©räfe gefammeüeu Dben im SSergleicf)

mit @peronte§ einen gereinigten ©efcfjmoif. ^or ^tüem fndjen bie 9}Zeto=

bien bem Snf)a{te nnb bcm San ber Seftmorte gere(f)t §n lüerben, unb

e§ ift bereite eine geluifje S^erbinbung jmifd^en 2}id)tnng nnb S[Rnjif erreid^t.

greilid^ nidjt immer, ©in freier Siebton n^irb jelten ange[d)lagen, ha^

©anje ift bnrd) bie (Sontinno^33a^füfjrnng eingeengt, menn and) bie 9Jiobu=

lation etma§ retdjer, bie Harmonie abtuedjglnnggüoHer geftattet ift. ^ier

begegnen nn§ m<i)t mef]r bie ftereoti)pen ©eilnccorbe be§ (S|.ieronte§, bie

anf bie Senner iinerträgüd) mirten. 5lIIerbing§ luirb aud) in ber neneren

©amminng bie Snnigfeit be§ 5ln§brncf§ in ben ollermeiften g-ällen bnrd^

bie ^^erfdinörfehing ber 9)?eIobie beeinträd)tigt. ®a§ 3?ococo f)errfd)t oor

— entfpredjenb ben gegierten, übergalanten, oft lädjerlic^ gefpreigten iejten.

S)iefe boten in ben meiften ^äüen nnr menig, ma§ ben 9J?nfifer gu

fd)öpferifd)er Xf)ätigfeit fjätte begeiftern fönnen. 3Benn fidj fomit im

©angen and) ^ier eine grofee (Sinfi)rmigfeit füljlbar mad)t, fo mu^ bod^

nod)ma(§ betont merben, nieldj nnüerfennbaren g-ortfdjritt bie (Sammlung

gegen @peronte§ bebentet, fomof)t nac^ ber mufifaüfdj-ted^nifdjen ©eite

Ijin, mie befonber§ in bem S^er^ältnifi gmifdjen SJhifif unb 2)id)tung.

Unter ben fünf (Somponiften, bie fid) an ®räfe'§ ©amminng be=

l^eiligt ^aben, ragt ^tjilipp (S mannet 33adj tro| ber geringen ßaf)!

feiner ^Beiträge f)erüor bnrd) etmaS tiefere 3^9^'^ öorne^me g^orm, reifere

c^armonien. Sin gute§ 33eifpiet biefer frütieften ©efänge ^ady§ bietet

bie in ben 3)hififöeif|)iflcn unter TiX. 27 abgebrudte marmempfunbene

^aftorella: ©djäferlieb*). ®ie übrigen Seiträge ^ad)'^ ftetien (jinter

biefem allerbingS redjt jurüd nnb finb tbeitmeife nic^t meniger öer=

fdinörfelt unb üerfd)roben, al§> hü^ SOieifte bei ©rufe. — ^ad) am 9Md)ften

!ommt (Srann, üon bem bie 9illufif6etfi)telc unter Ta\ 28 bie ?lbfd)ieb§ =

obe an ^^l)tli§ abbruden — ein fd)i)ne§, innige? Sieb. ®ie ©teEe:

„§eute (a^ nn§ 2(bfd)ieb nehmen", bringt förmlich einen Sorflang

©dinmanu'fdjer SJfetobif. Sind) fonft mar ©rann mit feinen ©infenbungen

glüdlid), mie im erften Xf)eil 9^r. 28, im üierten 9^r. 16, befonberS im
britten 9lr. 14 unb 15 „^omm, fd)öne ©djäferin" mit ber 5lntmort

„(i^e^, ©d)äfer"; auc^ biefe beiben giertidien ^JJummern liegen im9^eu=
brud in unfern SJiufiföcif^Jielcn 9tv. 153 öor. — ©ioöannini bringt

leidjt ftie^enbe, tf)eilmeife fet)r gejierte, meift flad^e 9}ieIobien.

Sf)ven eigentlidjen S^aracter erhält ®räfe'§ ©amminng aber burd^

bie Seiträge oon .^urlebufc^ unb ©räfe felbft. Seibe bieten 9i)iittelgut,

unb i§re meift unfreien, oom Sontrapunft abijängigen, mit galanten Ser-

jierungen überlabenen SJietobien finb in ber großen '^liijxiatji nicf)t gerabe

reijüoll. 3n (Siuäelljeiten bietet aber ber Sine mie ber 5lnbere ©rfrenlid^e?.

§urlebufc^ ift ber beffere 9}iufifer öon Seiben. Sier feiner gelungenften

*) 9^id)t oline Sntereffe ift ein JBcrgleid) biefc§ Siebe§ mit Sofepl) C:>ai)bn'§

unb S. i^ofmnnn'S ßompofittonen bcSfelben JeyteS, bie ()ier mciter unten unter

9]o. 269 geboten roerbeu. 3)icfe uicr 3al)rsel)nte fpäter cntftaubcucn 9JieIobien finb

freier gebilbet nl§ bie 53ad)'fd)c, unb jeigen ben S^ortfcbrüt, ben bie ^njifcbenjeit ge=

bracht ^Ql.
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Sieber finb in uit[ern SRufif6ei[|jtflctt abgebrucft: 9lr. 26, Slngenefimc
grüne 3i^cige, ein gong originelles, emp[inbung§t)oIIe§ ©tücf, in bem
bie ^loge jd^ön ,^nm 2In§bru(f fommt, 9lv. 25, ^omm, 2)ori§, mein
Oberlängen, beffen @rf)InB je^r fein gestaltet ift; S)er SBec^jel gtnifc^en

®ur nnb 9JJolI ift für jene ßeit überaus bemerfenSmert^. S)en Seginn
baut ^urlebnftf) mnfettenartig auf einem furgen Drgelpnnft auf. 9?r. 151,

®Iaubeni(f)t, ba^icf) bid^ ^afje, üiel einfad^er geftaltet, al§ bie meiften

übrigen §'fd}en ©efänge, enblid^ 9Zr. 152, ©rfjönfte ^ugen, ^otbe
bergen, ein trefflid^eS Sieb, mit ber in jener Qc'it nitf)t ^öufigen ®ominant=
cabeng. — SSon ©rufe ftet)en in ben S)hlfif()cif<jielm ebenfalls einige

ber relotiö beften ßieber, tok 9?v. 23, 9?ut)ig, ftiüe nnb aufrieben,

beffen ©djIuB über bie ©teift)eit beS ©anjen fiinn^egfjilft, 9lr. 24, 9^ ein,

bergleid)en fctimere plagen unb 9Ir. 150, (S^etroft, mein ©inn,
beibe gejunb unb einfad^ geformt unb mit fdjönen S)etai(S. ^eroorju^eben

ift ber cf)aracterü olle 33eginn beS legten Siebes, baS im Weiteren SSerlanf

leiber burdC) ©equengen oernnäiert n^irb.*) ©timmungSdoU Hingt u. ö. o.

ber (Sc[jluf3 üon ©röfe'S Sieb: SBie mancher quält fidf) oft (IV
9^r. 1):

(fiangfam.)

-e-p^i^—p-^
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5(n guten Sin^elfieiten i[t and) jonft in ben ßiebern ber (Sammlung
fein äJJangel, unb mitten in ber fet)r großen ©införmigfeit be§ 9t^t)tt)mu§

fomo^I, mie ber 9}?e(obie überrajdjen gekgentlidj gang eigenartige 2Benbungen.

S'iadjbem ©rufe ben üierten Zi}d{ feiner Sammlung abgejd^toffen,

I)ie(t er e§ für nöt^ig, in ber 5ßorrebe jur britten Slufloge be§ erften

it)eile§ 1743, nod)mat§ §u betonen, ha^ bie Übung ber 9JJufif feine§meg§

feine §nuptfädjlicf)e unb beftänbige Arbeit fei, unb er fid) aud^ für feinen

^unftt^erftänbigen ausgebe.

^urlebufcf) t)at ein ief)r beroegte§ Sebeu geführt. @r max al§

©o[)it etnc§ tüditigen Drt3aiüften in ^Braunfdiroeig geboren, erbielt feine

ninftfalifdie ©rjiclinnq burd) feinen 35ater, fpäter 1715 in |)amburg unb
1716 in Söien, lebte 1718-21 in Italien, 1721 in 5münd)en, ging 1723
al§ Äapeümeifter unb Drganift nad) ©todfiolm, war aber 1725 roieber

in 58raunfdnt)eig, 1726 in SBaijrentf), bann in 2)re§ben, 1727 in Ajam*
bürg, feit 1788 (ober 1743) in 2tmflerbani, roo er al§ Drganift roirfte.

3m Qabre 1762 raar er nod) am Seben. ©ein 2!obe§ia()r ift nid)t

befannt.

Ueber ©ioüannini ift nid^t oiel befannt. (Sr mar 33ioIinift, roobnte

um 1740 in ^Berlin, ging bann nad) Sonbon, mo er al§ ®raf ©t. ©er ==

main 1745 concertirte unb ein Dpen:=55afticcio auffübrte. 1782 ift er

geflorben. — Sinbner bietet a. a. D. ©. 103 ff, jraei Sieber au§ @räfe'§
©ammlung im 9^eubrucf. — ©pitta (^. ©. Söad), I, ©. 834 ff.) f)at bas,

33erbienft, @ioo_annini'§ Dramen mit ber 2{uffd)rift: Aria di Go-
vannini (sie) in SBerbinbung gebrad)t lu baben, bie auf ber 2tu§enfeite

be§ SiebeS: „SBillft hu bein §erj mir fd)enfen" ftebt, in ber oon
2Inna DJlagbalena ^a&i (©cb. ^adfS @attin) aufbemadrten ßopie. 2)iefe

ßopie Iä§t nad) SBiU). 3tuft'§ OJleinung*) an mand)en ©teilen ©eb.
58ad)'§ ©d)rift3üge erfcnnen, nad) ber SDZeinung ©pitla'§ nicbt.

©pitta fprid)t bann bie 2(nfid)t au§, an bem ©tr)t ber bei Sinbner
gebrudten beiben @ioDannini'fd)en Sieber muffe „jeber fofort h^n
(jomponiften oon ,2Biüft bu bein ^erg mir fd)enteu' roieber =

erfennen."
Tlxt biefen SBortcn ift ber au§gejeid)nete j5orfd)er, roie id) glaube, oiel

gu roeit gegangen. ©iel)t man nämlid) bie eben erroäbntcn beiben 9ieu=

brurfe burd), unb mit ibneu jugleid) bie übrigen fünf Sieberbeüröge ®io=
üannint'§ gu ®räfe'§ ©ammlung, fo fommt man ju folgenbem (Srgebnife:

3)er Gomponift fann üieneid)t in befonber§ glürfüd)er ©timmung unb bei

größerem $bautafieaufroanb, al§ er ibn bier betbätigt, eine fo fd)öne, fein=

gefd)mungene DJlelobie gefd)affen bnben, mic bie be§ befannten Siebe§.

Sßon einem birecten ^inroci§ auf biefe§ ober einer ®(eicbbeit be§ ©tile§

fann aber, roie icb glaube, nid)t bie Stebe fein.

Xk 2lufnabmc, bie ®räfe'§ ©ammlung ©eüen§ ber jeitgenöffifd)en unb
fpäteren 5?ritifer fanb, mar im ^lügemeinen nid)t ungünfüg. 3)er berühmte SDIattbefon
roürbigte fie einer lobenben ©rroäbnung im „35oüfommenen ^apellmeifter", 1739,

©.90. — Sorens ORiüler biefe in feiner 9Jlufifal. Sibliotbef I, 0. % 1739 btn
erften Xbeil roiüfommen unb befunbete fein ^ntereffe an ber ©ammlung (unb
Dieüeid)t aucb feine S^reube am la^beln) baburd), ba^ er auf eine gro§e 9iei^e oon
6ompofnion§= unb 2)ecIamatton§feblern aufmerffam mad)te. (Sr roieberbolte bie§

für ben jroeiten ll)ixi in berfelbcn ajJufifal. 33ibliotbef II 0. % 1743. — ^ob-
2lb. ©d)eibe rül)mt bie Oben in feinem „Sritifcben aJiufifuS" 1745, ©. 588 ff., aud)

') IBanb XX ber großen «ad)=2lu§gabe, ©. XV.
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nur bcbingt: „'^d) roid ber fonft fc^r beliebten ©ammlung fcine§roeg§ i(}re 3}erbienfte

Qbf;n-ed)en. ^d) meife Dtclmebr, 't)a\i t)erfd)iebenc Dben barin uorfommen, bie ganj

Dortrcfflidie DJlelobien ()abcn. 2lbcr, mit ®rlaubni6, es finb beren nid)t fcbr uiele.

©ie finb and) nid)t für alle i^älfe ober ©tinnnen bequem [rcic bic non ©d)eibe l)ody-

gepricfcncn Jelemnnn'fdjcn ü. Q. l'^^l]. ©ine allgugefünfteitc ©d)reibart, bic ^te

unb ba ntd)t mit ben SBortcn übereinfömmt, oerfleQet üiele fonft fd)öne Oben."
©päler fommt ©d)eibe nod)nmI§ ouf ba§ SBerf jurücf, in bem „unftreitig mel)r

fd)Icd)te unb mittelmäßige, qI§ gute DJielobien" unb eine S!}lenge „unnatürlid)er 5(u§=

brürfe" finb unb ftcllt mit 9-{ed)t i;>urlebufd) unter Jelemann. — ÜJlarnurg, ber

1754 in feinen „4")iftorifd}=Äritifd)en 58e:)trägen" ©. 508, ®räfc einen „öiebling be§

Drpl)eu§" genannt t)atte, fdjreibt 1760 über bie Dben=©ammlung: „Obgleid) fie

bereits an bie 20 ^aljre alt ift: fo roirb fie bennod) ber oielen guten ©tüde megeu,
bie fie gegen menig fd)Icd)te enl()ält, nod) lange 3eit eine fd)äpare «Sammlung
bleiben", unb er bemertt nod), biefe öieberd)en tonnten ebenfalls su tleinen 6laDier=

ftücfen bienen. (J^ritifd)c Briefe, 1760, ©. 161). — 5Iud) 3o(). 6()rift. <Btod-
i)aufen fprid)t 1757 au§, bie Oben babcn „nod) il)re (5d)önt)eiten, ob man gleid)

ben 9)iangel an guten Jeyten je^t metir al§ bantal§ cmpfinbet" (Sritiid)er (Sntmurf

einer auSerlefenen 53ibliot[)ef, ©. 208), unb äl)nlid) äu&ert fid) nod) 1768 ^obann
2lbam i)iller: „3)ie ©ammlung ift bi§ biefe ©tunbe nid)t ju oerad)ten, obgleid)

bic $oefien l)eutgutage nid)t me()r gefallen tonnen." (2Böd)entlid)e 92ad)rid)tcn,

©. 71). ^n bemfelben 3al)re 1768 ift in ben Hamburger „Unterl)altungen", ©. 440,

üon ber „nod) immer fd)Öuen C'^QÜift^en ©ammlung" bie Siebe, „rooburd) juerft

eine natürlid)e eble unb leid)tc SJlanier in Siebern gclclirt roarb".

©röfe f)üt no<i) eine gon^e Sf^ei^e it)eiterer Sompofttionen ^erQU§=

gegeben, bie ober irgenb lueldjeii g'Oi'tjc^ritt gegen feine oben ermähnten

frü^e[ten Sieber ni(i)t auftüeifen; im Gegenteil erreid)t er fpäter faum je

ben üer^öltnifemä^ig gejunbcn Son biefer er[ten Dben.

®ie 32 Oben unb 2 ©rf)öfergebic^te ö. S- 1744 (9h-. 26)

tüerbeii burd) einen langen Q^orbertcfjt eingeleitet. 6)rä[e fprid^t barin au§=

fü{)rlid) über feine erfte ©ammlung, bie feitenS ber 2iebf)aber unb Äenner

iti(|t geringen 33eifan gefunben unb and) anbere SSerfaffer ju gleidjen

S3efdjöftigungeu oufgemuutert ^ätte, foba^ — fügt ®. unter ftarfer Über=

treibung ^iuju — „w'xx uuumeljro betjnalje ebeufo üiete beutfd)e 2ieber

als bie ^ron^ofen 6^aufon§ ouf.^un^eifen I)abeu." — S)ie g^orm biefer

ßieber ift gau^ ftereotljp: fie befte^eu au§ 2 S^^eiten, bereu erfter in ber

dominant, be^ietiungSiueife ^aralleltonart fd)tie^t. ?Iud) bie melobtfdje,

rl)l)t§mifd)e unb ^armouifdje (SJeftoItuug beuiegt fic^ beinahe fdjematifd) iu

beufelben engen ©reuten, g-ür bie inftrumentale 5'üf)ruug ber (Singftimme

ift e§ be§eid)uenb, ba| ber 33 o^ ifjr gegenüber eine fet)r felbftäubige 9^oUe

fpielt. Oft tritt er imitircub ein, fo iu 9cr. 2, 6, 10, 16, 19, 28 unb

ntand)mül nähert er fid) ber rein contrapunftifd^eu 3trt. — 2)ü§ Q^an^t

iuad)t iu feiner 58erfd)nör!eluug unb @teifleiuig!eit feine§U?eg» einen er=

freulid)en (Sinbruc!, ift aber in rein inufifolifdier ^öegieijung nid^t elgentlid^

fd)tec^t, unb ujegeu einzelner guter 9)Mobiefeime bodj bemer!eneiuertt).

©c^öu finb u. a. dir. 14, 8 unb 9; bie 9)ielübieu ber beiben testen ge=

mahnen bire!t an §äubel, in beffen S^oterftabt (§alle) ©rufe lange ßeit

gewohnt f)at. — Sn ber Sautate „gibetio unb ©ijlüanber" finb bie ^rien

gän^tic^ ungeniepar, bie Stecitatiüe ober merfwürbig gut.

S)ie 34 ®ebid)te rühren oou brei ungeuanuteu Seip^iger @d)n)eftern

^er unb erfc^einen f)ier jum erften 9J?o(e gebrudt.
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SBenn biefe (Sammlung nad) ber mitfifatijcfjen ©eite f)in immer noc^

ein getDiffeS untere jfe gemätjrt, \o läfst ficf) bie§ öon ben 16 ^al]vt fpäter

compoutrten ^ünf^ig $fatmen, geiftüdjen Oben nnb Siebern, 1760
(9h\ 85) nic^t fogen. Unter biejen ouBerorbentlidj fdjwad^en ©ompofitionen

giebt e§ fonm einige Sidjtblide, unb ber Dilettant ©räfe öerröt^ fic^ l^ier

meljr aU fridjer.*)

58cmerfcn§uicrt() ift mir bic 3}orrebe, nu§ ber I)erDorgef)t, bafe @räfe
bei feinen crften Dbenfammlungen oor Jlllem bejraecft I)abe, bic ^Uflenb
mib bie Einfang er in ber SOinftf ju einem guten ©eidmmcfe in itiäft--

unb 2on!nnft jn erjieljen. SBieber eriräftnt ®. mit 53efriebigung bie

öfteren 2luflagen nnb nicien 9lad)foIger, bie bie ©annnlungen gehabt babcn.

5(ud} finb gu feinen 9}ieIobien_ befonbere geiftlidje Sieber gebid)tet morben,

fo g. !ö. bic „@ciftlid)en @ebid)tc einer bol)en ©tanbcSperfon", I)erau§=

gegeben üon 3). ^öanmgarten, unb: „^armonifd)e S3elnftigungcn be§

©eifteg in beiligcn Oben nad) htn @räfifd)en SOlelobien", 9ioftod 1757.

^ieran§ erfal) ®r. ba^ 33erlangen nad) guten 9)lcIobicn auf geiftlid)e

@ebid)tc. (Sr bietet in ber oorliegenben ©ammlung fold)c geiftlid^e öieber,

bcren Begleitung ntcbt nur für ßlanier ober Drgel, fonbern and) für
anbere i^nftrumcnte (35ioIinc, Dboen :c.) eingeridjtet ift. ®r. bofft,

baburd) bem ©cfange «einen ftärfcrn 9iad)bruc! nnb ein niebrerc§ Seben"

ju geben unb bofft, and) in btefcr 9?enerung 9iad)foIger ju baben.

Ü6er ©tro^Ijentieber jpridjt er fid) folgenbermaa^en oul:

2)te Kenner ber SOhifif unb in»befonbeve biejenigen ßomnoniften, bie

ftd) mit ber gleid)en 5trbeit befc^äftiget, werben bct) 33erfertignng foldjer

fleinen SOlelobien erfabren baben, mic eingefd)ränft unb gebunben man
fei) bei) ben fnrjen ©tropben, bei) einer Ungleid)beit ber feilen, bei) ber

2(bmcd)felung mand)crlet) öeibenfd)often, bie in ber Dbe jugleid) t)or=

fomnien, bei) einer 5ßeränberung ber Unterfd)eibung§3eid)en, ber 33er§arten

u. b. m. nnb mie oft man bie beften ©ebanfen blofe, roeil fie fid) ju bm
fofgenben ©tropben nid)t fd)icfen, fabren laffcn muffe, ©inige biefer

Uifad)en babcn mid) genölbigt, äumcifen mcbr, a(§ eine SJIelobie auf eine

Obc jn cntmerfen, rooöon ba^ oierjebnte Sieb btefe§ 2Berfe§ einen ^öemeiS^-

tbum obgiebt.

S)ie Xeyte rühren tf)ei(§ öon 65eIIert, t^eil§ oon ßromer fjer.

1762 liefe @röfe ©ed)§ ouSerlejene geiftlii^e Dben unb ßieber

folgen (9io. 103), über bereu anonyme Sejte er im 5ßorberid)t 5lu§=

hinft giebt.

2)ie 2 Sammlungen üon je @ec^§ €)htr[ unb ßieberu be§ ^erru
oon .^ageboru, 1766 unb 67 (9^o. 130 unb 137), Ijabe i(^ uid)t auf*

finben fönnen. @räfe fdjeint fid) nur mit ben Suitialieu: J. F. G. be=

äeidjuet p Ejaben. ^a§ erfte ^eft mirb in §iller'§ 2ÖDC^entIid)eu '^flad)'

rid)tenl767, ©. 141, ba§ jmeite in beu^amburger „Unteiijoltungeu", IV 1767

rec^t gerüljutt. filier fprid)t fogar üon bem berüfjmten ^oftrat^ ©röfe.

1770 publicirte ^^il. (Sm. S3ad) in feinem „^kkxkt)" uod) einen

9}?arfd^ für Drdiefter unb brei Ö5efang§compofitionen @röfe'^.

*) 9}larpurg befd)ränft fid) in feiner JRecenfion barauf, ju fagen, ®räfe'§

2Ibfid)t, bie mufifalifd)e 2(nbad)t ju forbern, fei rübmen§roertb. (Äritifc^c Briefe,

I, 1760, (5. 49.)
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Heber ®räfe'§ Seben ift fef)r roemg begannt, roa§ um fo me^r auf*

fallen niufj, a(§ er üielfettig unb erfolgreich t()ätig roar unb mit hm erften

ajiuftfern feiner Qüt in 3}erbinbung ftanb. @r war 1711 in 33raunfd)n)eig

geboren, lebte (roie au§ ben SBibmungen feine§ DbenroerfS Ijcrüorgel^t),

1736 unb 1739 in ^aüe, 1741 in Seipjig, 1743 roieberin feiner SSaterftabt

S3raunfd)roeig, wo er I^erjogli^er Kammer» unb $oftratö rourbe. (Sr ftarb
1787 ebenbort.

-
.' 12. 13. Xa^tkon^tct, fief)e mo. 8.

14. 15. Sar^ofen, jte^e ^o, 7.

16. @rnfe, jiefie mo. 11.

17. ßorenj SJtt^ter. „(Sammlung auSerle jener moralifc^er
Dben", 1740ff.*) ®er genaue S^itel biefe§ 2Berfe§, mie er in unferer

S3ibIiograpf)te angegeben ift, finbet fic^ in ^riebric| SBil^elm 9J?ar|)urg'§

„^ritifc^en Briefen über bie 5:on!un[t", I, S3erlin, 10. ^Roüember 1759,

(5. 162. äJJarpurg recenfirt ^ier SJJijIer'S SBerf unb ermö^nt, ha'^ \tht

ber brei (Sammlungen 24 ©tüde entf)alten f)abe. „SBo \d) micf) nid)t

irre", jd)reibt QJ^arpurg, „ift bie erfte Sammlung im Söf)re 1740 t)erou§=

gefommen".

Sn feiner ßritif befcf)ränft fic§ äRarpurg barauf, gu fogen, ha'^

Wi^kx fein ^racticuS fei. Um fo fdjärfer, ge^t So^cinn 5(boIp|

Sd)ei6e — aEerbingS haS^ ©egent^eil eine§ unparteiifd^en S3eurt^ei(er§ —
in§ ßtn%, „Unau^fpred^üc^ efelf)afte, faft unfingbare SJZelobien" mirft er

Wi^kx üor (t)gl. Sc^eiben'S „(Sritifcler 9]?ufi!u§", 9^eue 5(uftage, £eip§ig 1745,

@. 592) unb er fäf)rt fort: „^iefe SJiigterifdje Dbenfommlung t)at alle§

Bet)fammen, maS man in ber SiJJufif nur unnatürlich nennen fann. @§
gereichet unferer 9?ation gu feiner geringen @cf)anbe, ba| ficf) foIcf)e Seute

unterftef)en, öffentlidje S^ufifmerfe f)erau§äugeben, bie bod) meber ha§>

@t)IbenmaB, nod^ auf bie @rö^e unb S3efd)affent)eit ber ^lokn öerfte^en,

unb bie nidjt einmal üermögenb finb, oier S^ioten, o^ne g^e^Ier unb o^ne

bie unanftänbigften fiarmonifc^en ©d)ni^er gu begeben, ^tn gu fd^reiben."

Siefer Äritif barf mon, UJte \d} ermähnte, nic^t of)ne meitereS

glauben, ging ja bod) (Sd^cibe in ö^nlidj fc^arfen SSorten gegen ®i3rner

(f. u.) üor, unb felbft für bie Sd)i3n^eit ber Seb. Sac^'fdien 9Jhtfif

mangelte i^m ba§ 5ßerftänbni§.

Sdieibe mar e§ aud^ gemefen, ber in 93riefform unter bem Dramen

Stifonfo eine I}öt)nifc^e ^Recenfion über äJZijIer'g Oben an 9J?att^efon

gefanbt f)atte. tiefer üerijffentlidjte fie in feiner @f)renpforte, 1740,

®. 422, äugleid) mit einer eigenen überaus fd^arfen Äritif.

(Selbft ber milbe So^. Sf)rift. Stod^aufen fpric^t fid) nid)t

günftig oul: ^errn Wi^kx'^ Dben ^aben if)r @Iüd weniger gemad^t, ot§

e§ feine ßritifen ^offen Iteffen. Sie finb afgebraifd) ft^ön, ooHer un-

regelmäßiger Sf^egelmäfsigfeiten. Sie finb burd^redjuet; nur für ha^» ®ef)ör

*) ®ie grocite ©ammlung ift, roie au§ einer ?Jotij ©cf)eibe'§ a. a. D. ^croor=

ge!^t, oor 1745 erfci^iencn.
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finb jie nirfjt. Sollte lüof)I ober ber Spectator re(f)t l^akn, ta^

bie 2(nnef)mlid)feiten ber SOlufif relatiü finb?

@inb bieje Urttjeile begrünbet, fo broui^e id^ c§ ntc^t jo fel^r gu

bebauern, ha'Q id) tro^ iuel)rjäf)rigen ©U(f)en§ nid^t im ©taube gelüefen

bin, ein @j:emplar üon einer ber brei (Sammlungen Wl\^kx§> §u er-

mitteln.*)

SlJiijIer, geb. 1711 in SBürttcmbcrg, rcar ein fel)r be!annter DJlnftf«-

fdn'ififteller. (gr I)atte Slnfang ber 30 er ^afjre an ber ßeipgigcr Unioerfität

5IJ()ilofop{)ic ftubirt unb burfte äug(eid) ©cbülcr ©ebaftian SBad)'§ im
©laoierUncI unb ber ßompofition fein. 58ad) rourbe and) OJtitglieb ber

»©ocictät ber mufifalifd)en 2Biffenfd)aften", bie OJitjIer 1738 qrünbete.
— 23on 1748 bi§ ju feinem Sobc 1771 lebte m. in 2Barfd)QU.

18. (SJrttfe, [ie^e mx. 11.

19. telemantt, fie^e 9^r. 9.

20. 25. 40. So^nnn S^ulentitt @örtter. Sammlung 9fleuer

Oben unb ßieber. I. 1742. (91r. 20.) 25 Stücfe eut^attenb.
'
,.,-

,

Sn ber SSorrebc, bie 14 ©eiten lang ift unb neben bcm Jeyt oiele gelebrte

2(nmer!ungen unb ©itate entbält, ift oon SJiufif nid)t bie 9iebe. 2)er 33erfaffer

(Öageborn) bringt üieimcbr eine äfl^etifd)c SIbbanblung über Dben unb Sieber

ber oerfdiiebencn Sölfer unb rül)mt jum ©d)Iuffe neben Dpig, 5"feming, ®n)pl) unb
$ietfd), Qud) »i">errn ^lofrotf) unb ©eremonienmeifter üon Äönig, einen |)erru von

58effer, einen $t)ilanbcr oon ber Sinbe unb ben feuerreid)en @üntf)er", bereu Sieber

er „fafl alle 9Jleiftcrftücfe" nennt.

33ei ber 3Sorrebe, beu ®ebid)ten unb ber ÜJiufif febtt iebe Eingabe be§ 3lutor§.

3)er „Blue^te ^f)eil" ber Sammlung, o. 3.1744, (9fir. 25.) ent=

pit 25 Dben unb Sieber unb eine S^ad^tefe öon 5 Siebern.

Sm 33orberid)t, batirt ^-^amburg, 3. ^ul. 1744, Reifet c§, ber 5Iutor (^agc =

born) bä<tc biefe jireite ©ammlung nid)t ebirt, roenn er md)t jugleicb bie „2Ib=

banblungen üon ben Siebern ber alten ©riedjen" uon de la Nauze in Gbert'ä

mufterl)aftcr Ucberfe^ung ceröffentUdieu föunte. @§ folgt bann biefe 40 ©eiten lange

2(bl)anblung. 2)er 2)id)tcr ber norlicgenben Dben (fo fd)lie§t bie SSorrebe) roollte

fid) nid)t nadi anbercn Sßorbilbcrn, fonbern lieber nad) feinem „®efd)macf ober

Gigcnfinn rid)tcn" unb „nur in einem einjigen nad)a[)men, ba§ bie Neuner be§

^"»oraj fogleid) oon allen übrigen unterfdjeiben rocrben."

2Iud) in biefem äroeitcu 2;i)eil finb |)ageborn'§ unb ©örner'S SfJamen nirgenbä

genannt.

SDer britte, 15 9lnmmern entljaltenbe 2:^eil ü. 3. 1752 ($Ro. 40),

bringt enblidl) ben Dramen be§ ©omponiften:

2)ie 35orrebe, „^»amburg, 26. gebr. 1752" batirt, ift bie§mal: „©öruer" unter=

jeidbnet. SDiefer erroätjut, ha^ bie beiben erften Steile ber ©ammlung neu aufgelegt

roorben finb, unb bat5 man ibn erfud)t l)al, einen meitereu 2;beil binju^ufügen. „2Bir

leben gegenraärtig in einer Seit", fäbrt ©örner fort, „ba bie Sieber bep un§ eben

fo ftarf jur ÜJiobe geraorben finb, al§ bep anbern 33ölfern." 2110 jur Sompofitiou

*) 2)ie Dben finb mal)rfd)einlid) üorbatirt unb bereite 1739 erfd)ieneu. S5gl.

aud) bie 2tnfünbigung burd) änijlcr felbft in beffeu ÜJtufitaIifd)cr 58ibliotbcf I,

dritter Jbcil, ©. 78.

övicbtänber, Sieb. I. 7
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geciflnet rül)mt ©örner bann btc „Oben unb Sieber, rodele unjer beutfd)er ^oxai

1747 in fünf 53üd)crn bcm 3)rucfc übcrlaffcn I)at." (2)en ^Jiamcn i>ageborn'§

crrcäfjnt er nod) immer nicl)t. C'^aöcborn I)Qlte in^roifdjen feine JertauSgabc ber

„Oben nnb Sieber in fünf 33ücf)ern" in ^»amburg 1747 erfd)einen laffen — ebcn=

falls anont)m.) ©örner fd)Iiefet: „2)ay ©efäüige, ba§ Sieijenbc, ba§ ©c^erjenbe,

bal länbelnbe, ta^ 33erliebte, ba§ Suftige ift in bcn OJlelobien mein SSorrourf ge=

roefen." *)

S3or()er flagt ©örner nod) barüber, ba§ bie meiftcn Obenbid)ter nid)t roiffen,

n)cld)e lyorberungen bie Jonfunft ftellt. 2)e§l)alb fämen fo oicle unfingbare Oben
^erait§. 3e fürger bie Seilen nämlid) in 2Irien, ie mel)r ©clbftlauter,

je beffer jur lontunft. „3)ic DMobien", fät)rt ®. fort, „l)üb^ id) ben ßiebern

fo angemeffen, wie e§ bie Ueberfd)rift unb ber 3nl)alt ""' fid) gebrad)t l)aben.

Üebcrl)aupt, id^ ijdb^ auf ben ganzen, unb nid)t auf ben cin3elnen 2Iu§brucf iebcr

Dbe gefel)en."

2)ic Xefte ber 70 Oben unb Sieber, bie in ben üorliegenbeu brei

(Sammtungen Dereinigt finb, rühren jämmttid) üongriebric^ üon§oge =

born ^er, unb §mar finb bie 55 S'iummern ber erften beiben 2§eile mit

wenigen StuSna^men (£rftting§brucEe ber ©ebic^te.

^ageborn jelbft mar unmu[i!atijc^**). 3)er junge (SI)ert jcfieint e^

gemejen ju fein, ber i^m @örner jugefütirt ^at. 5lber §ageborn t)at ba§

gro^e (Stüc!, ha§> fid) it)m burc^ bie gemeinfame Strbeit mit einem StJ^ufifer

öon @bruer'§ Sebeutung bot, nid)t genügenb ju fdjä^en gemußt. @r fanbte

bie componierten Oben feinem S3ruber; biefer***) „bezeigte ficip in einem

feiner S3riefe fe^r unjufrieben bamit, ba^ bie €)hen sugleid) mit biefen, an^
i!§mmenig gefallen ben SOMobien gebrudt mären, folglich a(§ 5IRufi=

fatien angefet)en unb meniger ge!auft mürben. (£r fe|t t)in§u, ein g-rauen*

äimmer I)abe i^n au§ SJhBüerftanb gefragt, ob benn fein 93ruber ein

3J?ufi!u§ fet). tiefem SO^i^öerftanbe mürbe inbe§ balb abgeholfen; benn

fd)on i. S. 1747 gab ^. bie Oben unb Sieber, ofjne ä)Zufit, unb in

fünf Sucher gett)eitt, f)erau§".

Unter ben Siebercomponiften ber erften §ätfte be§ 18. St), ift @i)r*

ner einer ber erfreulii^ften. (Sr gef)ört gu benen, bie bei näherer Se-

!onntf(^oft geminnen. 2tm meiften fällt fein ou§gefprod)ener ©inn für

äJJelobie auf; im ®egenfa| §u ber SJ^efir^at)! ber Somponiften feiner

ßeit fd)afft er öom ©tonbpuntte be§ 6änger§ ou§, unb be^^atb bürfte

biefe 9Jiufi! noc^ in unferen 3;agen gerabe unter ©ängern g^reunbe ge=

minnen. ©örner ift in feiner ©rfinbung öftere fetjr glüd(id), er üerbinbet

ööllige S^atürtic^feit mit bem 83eftreben ^u d)arafterifiren. ©igenttjümlic^ ift

nur feine SSorliebe für ungerobe ^erioben, bie mand)mal ^ur 9Jlanier mirb.

*) 2)em cntfpred^en ®örner'§ S3ortrag§bcjeic^nungen gu 53eginn ber Oben:
3ärtlici^, Sicbreid), Suftig, Jdnbelnb, {yröl)lid), ©cfädig, 9}lunter, Üieisenb, S^reubig,

©ebnenb, Slufgeroedt, Janjmäfeig, ^olnifd), ©iäilianifd) 2c. 2C.

**) ^ageborn luar e§ in fo(d)em ©rabc, bafe fein S3ruber ibm fd)reibt: „@§
ift befonberS, ha^ ein 9)lenfd), ber roeber fingen nodi 3;on galten fann, Chansons
fcfereibt. Si§foiu melbet, ha^, um bie Stnbodjt ber ©emeinc nid)t ju ftören, bie

englifd)e ©emeine in i^amburg bloß beinetroegcn eine Drgcl habt bauen muffen,

bamit man beine 6timme nidn ()ören bürfe."
***) 2)a§ folgenbc 6itat ift au§ efd)cnburg'§ 2(u§gabe non |)ageborn'§

5J}oetifd)en SBerfen, IV, Hamburg 1800, ©. 99, ebenfo bie Stnmerfung**}.
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Slud^ feine ^eflamatton i[t nid^t immer correct. 3)aBei lt)ieber()oIt er fic^

oft, lüie ha§ bei fo f(einen ßJebilben — öiele Sieber finb nnr 8, 12 ober

16 Xacte lang — nic^t onberS möglii^ i[t. ©eine 33egleitungen finb

§rt)ar lueniger [teif, loie bie ber meiften ß^^tgenoffen, eine Eigenart tt)eifen

fie inbefjen nid)t anf; bie SCRobulationen befcf)rän!en ficf) faft immer anf

bie Dber= nnb Unter=®ominant, finb alfo !eine§n)eg§ reitf). Sin ©ro^en
nnb ©anjen aber ma^t (5)örner einen oor^üglirfien (Sinbru(f, nnb e§ ift

erftannlid), ha'^ ein 3JJann oon feinem ^i3nnen fid), tt)ie e§ fd^eint, anf

bie Sompofition oon ßiebern befdjränft Ijat*)

®er gorm nad) finb bie Oben nnb Sieber mit Stu§na^me eine§

S)uett§ (II 9^0. 23) fämmtlid) einftimmig. ©ie finb ouf 2 @t)ftemen

notirt, ber $8a^ ift beziffert, bie JRerobie ift im 35ioIinfrf)IüffeI ge=

fd)rieben, toäljrenb faft alle anberen gleichzeitigen ©ammlungen ben @o=
pranfd)lüffel beoorjngen. (Sin Sieb (II 9^o. 21) ^at au^er bem 93a§

nod^ älnei 2öalbf)örner gnr ^Begleitung.

Unfere 9!)lufitOclf|)lelc enthalten eine gan^e Üiei^e ©örner'fd^er Sie=

ber. 3"""<i)f^ '^^^ ^ö- ®^^' ^^"[^^ 'SRai, ein überaus Iieben§mürbige§

©tue!, in bem eine ftarfe ©mpfinbung buri^ feine @ra§ie im 3^1^11^^ 9^=

balten ttiirb. Slnd^ formell ift ha§> Sieb fe^r gefc^idt geftaltet; wie mo|l=

tfjuenb berührt bie 4tactige ^^eriobe nac^ ber 3 taftigen! 9lo» 40: 3) er

Söein unb 9i0. 4'2: ®a§ ^eibelberger ga^ finb 33eifpie{e oon ®ör =

ner'§ Ännft, einfädle, fnappe, gute STrinfgefänge gn fdjreiben. @ie tt)ir=

fen beibe no(^ Ijeute, tro^ ber ötactigen 'jperioben be§ erften unb ber 3=

unb 5tactigen ^erioben im 9?efrain be§ jtt^eiten Siebe§. 3Bie in biefen

beiben ©efängen, benft Körner and) fonft öfters met^r an eine ®efammt=
I]eit, einen ßtjor, al§ on eine einzelne Stimme. 9lo. 41: 2) er SBett =

ftreit, 9lO. 45: ®er 2J?ai finb anmutig unb melobiiJS, 9lo. 44: 3)ie

Sßergötternng ooü SBörme. §If§ eineS ber fc^önften @i3rner'fd)en Sieber

erfdjeint mir 910. 43: %n ben ©d)taf mit feiner eblen, em|)finbung§ooIIen,

®Iud üorau§o§nenben SOJetobie. ®er S^ergleid) mit Selemann'S gon^

anberS gearteter, ebenfolls guter ßompofition beSfelben ®ebid)t§ (9lo. 36
ber SJJnfifbeifpiele) ift ni(^t o^ne ^ntereffe. — Sm (iterorfjiftorifc^en 2;^ei(

be§ oorliegenben 3Berf§, ^b. II, ©. 27, ift noc^ ein ®örner'f(^eS Sieb:

®er 9JJorgen abgebrudt, baS (5)oet^e'§ befonbere Slufmerffamfeit erregt

5u f)aben fc^eint; e§ ift in ber Zi)at \d)X fc^i3n, — roie frifd^er 3J?orgen=

tt)inb loefjt e§ au§ biefer SRelobie.

9lodj eine Ü^eifie anberer ©örner'fd^er (Sompofitionen n)äre eines

^leubrudS lüürbig gemefen, fo auS bem erften 5:;ieit bie fanfte fd)tt)är=

merifd^e ^0. 1, ferner 9Jo. 2 mit ben auSbrudSüoIIen 25orf)aIten, dlo. 5

mit bem @arabanben=9lf)t)tf)muS, 9io. 20, in bem bie g^rage burd^ ben

*) 2(u§er oon ben norlieflcnbcn brei ©ammlunflen wirb nur nod) uon ©örner'S
(ungebvudlcr) 9}lu[if ju Sot). SIrnoIb (Sbert'§ 2)td)tungen beridjtet, nämlid) üoii

einer 1743 in Hamburg aufgcfür)rtcn ©crcnata: 2)a§ 33ergnügcn unb dm ^ody-
seiticantate. S)iefe luurbc oon ben Hamburger 5]3rcbigern fo ftarf angegriffen,

ba§ ©övner oor ©d^terf barüber ba^i Somponiren ganj aufgegeben t)aben foÜ.
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S)ominant=©d^Iu§ oulgebrücft lüirb, 9^o. 25 mit bem pifanten jd^neüen

@o|e; au§ bem jtüeiten X^eile 9b. 1, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 20

u. a. Snt britten Xfjeile jc^etnt bie ^raft be§ 6omponi[ten ein luenig

j^u erlat)men, bod) finb dlo. 7, 11 iinb 15 fdjöne ©tücfe.

2)0^ bie (Sammlungen einen fe{)r großen duneren (Srfolg fiatten,

geigen bie mef)rfa(^en ÜZeuauflogen, bie in nnjerer SöibliogrQpfjie ermäljnt

finb. ®ine ©teile qu§ einem 93riefe S3obmer'§ an§> ^üxiä) oom 12. SIpril

1745 an .^ogeborn:

SI)te Dben roerben I)ier ftarf i(}re§ natürlichen ©d)rounge§ rocgen 90==

lobt, unb bie Äompofition roegen il)rer StnmutI). ^d) liabc^ öfter§ bie

3-reube, baß i()r luertljefteS 2(nbcnfen mir unr)ernuitt)et biird) foId}e ^^er=

fönen, bie oon unferer 3^reunbfd)Qft nid)t§ roiffen, erfrifd)t roirb, roenn fic

oon i^nen in öffent(id)en Äonjerten abgefungen roerben"*)

ift beg^alb öon bcfonberem untere jfe, mei( ^ier öon bffentfidjen ßon=
certen bie Siebe ift; nur in ben gang menigen beutfdjen, fdjmeiäerifc^en

unb öfterreid)ifd)en Orten, in benen collegia musica beftanben, fonnten

i. S- 1745 fotdje öffenttidje ^Seronftattungen ftattfinben.

Sd) laffe t)ier nod) ein @örner'fd)e§£ieb folgen, beffen SJielobie t^pifc^

engtifd) geftoltet ift:

Das jBdjfpiel.

^röl}Iid). (2. Zi)d\ 1744 ^Jlx. 18.)

f^Z^ ^
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@amm(ung englifi^er t)olf»t(}ümUc^er 2)?eIobten, bie in 3of)n

®Qt)'§ f)odj6erü^mter Beggar's Opera ü. 3- 1728 enthalten ift.

5iu§ biefer Oueüe mag quc^ §Irt^ur ©uHiüan gefcE)öpft

f)aben, befjen fomijcfje Oper SDer SJiifabo (1885) jef)r äf)nlid)e

SBeifen bringt.
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mein. 2Iud^ bte ©proben unf-rer 3et«ten fön-nen e^njig fprö=be fein.

B3::^^=f=M-^^EEEEE£^EgEEEgEEgE^:^g^^

9^QtürIid§ fef)tte e§ nic^t an ©tinimen, bie [icE) gegen ©örner au§=

fpracEjen. ©ji^enburg, ber jonft fo einfic^tige Siograp^ |)ageborn%

(djreibt bie tfjöridjten SKorte:

©0 mittelmäßig, unb 311111 2:i)eil fdiled)t unb :^oIpvtd)t oud) biefe

SOIelobien waren, fo mad)ten fte bod), befonberg in C^amburg, @(M§
genug, unb rourben i)äufig gefpiett unb gefungen. Dl)ne ^lueifel

Ijatten fie bie§ weniger ficb felbft al§ i()ren 2;eyten gu ban!en.

unb ber berüfjmte ©c^eibe, bem jelb[t ni(i)t ein einziges Sieb geglüdt i[t,

n^ngt ©örner einen etenben ßomponi[ten p nennen.*)

W\i äl)ntic^er 3!5erac^tung fc^reibt über ©örner griebrirf) Dlicolai

in feinen „Briefen über ben i^igen 3"[^fl"^ ^^^" W'öwtn SBifjenjrf}aften",

Berlin, 1755 (8. ©rief), «wogegen ber Äritifer in ber „Sibliot^ef ber

fc^önen SBiffenfdiaften" 2c. I, ßeipgig 1757 ©. 107 in lanen SSorten pro=

teftiert. — Stuf ©örner fpielt and) Sotjann ß^riftopf) ©t d t) au fen

an, iüenn er in feinem „(£ritifd)en ©ntmurf einer 93ibIiotf)ef" 1757 ©. 208 f.

Hon ber ntufifalifdjen 9)?ipanblung ber ^ageborn'fd)en Sieber fpric^t unb

biefen @d)eibe'fd)e SJ^ufif (!) tnüufd^t.

SSiel freunblic^er äußert fid) 9}?arpurg**), aber er unterläßt bod)

nic^t, einige angeblid^e g^etjler gegen bie 9lid)tigfeit be§ ©a^e§ fieroorgu^

beben. Sftilb tt)ie immer urt^edt Sodann Slbani filier***), unb au§

einer anout)men Sf^ecenfion ber Hamburger „Unterhaltungen" 0. S- 1770f)
gef)t f)erüor, tnie populär ®örner'§ ßompofitionen n^aren: „33iele Oben

gefallen nod^ immer burd^ 9^id)tigfeit be§ 5{u§brud§ unb burc^ 5lnmut^

ber 9JJeIobien, fo befannt fie and) finb".

Ueber ba§ Seben be§ au§ge3ei(bneten OJlanneS ift bi§bcr feljr roenig

befannt geworben. Sr war ein 58ruber be§ f. 3- berül)mtcn Drganiften

an ber Seijiger 3;^omagfird)e, ber unter Seb. S3ad) gewirft fjat. ^n
2öaltber'§ äuoerfäffigem Seyicon (Seip^ig 1732) Ijeifet e§, ©örner fei am
26. gebruar 1702 in 55önig bei 6()emni^ geboren, „©r gieng üon ba

nad) 2)re§ben auf bie ©d)u[e, befd}Iof5 bie studia in Scipjig, befabe

f)ierauf »erfdnebene oornel)me C'^öfe in Jeutfdilanb unb langte enblid) in

|>amburg an. @r mad^et 5)3rofeffion 00m Slaoiere unb componiret." —

*) ©cbeibe'S (Eritifcber 2«ufifu§, 9^euc Sluflagc, Seipjig 1745, SKegifter, ferner

©. 593 unb 645.
**) Äritifdje »riefe über bie Jonfunft, ^Berlin 1759, ©. 170.

***) 2ßöd)entlid)e 9^ad)rid)ten bie mm betreffcnb, Seipgig 1768, ©. 73.

t) Unterhaltungen, X 53anb 1770, «Hamburg, ©• 532.
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(Sfd)cnbitr(i bend)tct, ba§ ©örner an 9JiattI)efon'§ ©teile 3Jlufifbirector

an bcr ^"»amburcjer 3)omfird)e geroefen ift.*)

21. (»^crotttc0, ftef)e 9fJo. 10.

22. @räfc, jie^e 9f^o. 11.

23. ^ptxonm, fie^e ^o. 10.

24. 30. 39. ^JJhififttlift^cr Sfittiertreia 1743, 46, 51.

2)ie 9Jcufif biefer brei ©ammluugen ift nid^t bebeutenb, oBer mit

Ü^outine unb einem gelüiffen ©efc^icE gemacEit. 91ugenjd)einlic£) waren e§

nirf)t ^Dilettanten, bie bie 33eiträge lieferten. (Sinige ber Sieber finb njo^I=

geinngen unb enthalten ^übfcEie meIobijd)e 5Infö|e — me^r freilief) nidit.

^m fangen jinb bie Sompofitionen mef)r ton5= oB liebartig geftaltet;

ein tieferes Sntereffe erregen fie nid)t. S^egüglic^ ber äußeren ^orm ift

gu eriüä^nen, ha'\i bie meiften Sieber ^mei (Seiten in 5tnfpruc^ nehmen,

unb jmar fte{)t ber Üiegel na(f) auf ber tinfen bie in Tupfer ge[tocf)ene

9Jhifif mit ber erften jTeftftropiie, red)t§ im gemö^nlicEjen ®ruc! ba§ ganje

@ebicf)t. ®ie Söffe finb beziffert, ber (5a| ift jmeiftimmig, unb über ber

Dioten^eile für ©efang fte{)t nocf) ein britteS ©l)ftem, ba§ bur(^ eine Se=

merfung erläutert ujirb: „^ie Stimme mirb bei) bem ßtaöier mit einer

ä>ioIin ober Ouer^glote begleitet".**) — 5)0^ bie S[Rufif öon mef)reren

ßomponiften ^errüt)rt, ift au§ ber ^ßorrebe be§ jmeiten unb brüten 2;;^eil§

erfidjtlic^. S^e^eic^nenb ift bie SSerfidjerung, ha^ „Uttfcre Xottfünftler"

(sie) fid) nad) bem je^t ^errfc^enben (^efdjmad geri(^tet t)oben".

33on @ebid)ten entf)ält ber erfte Stjeil einige üon ©untrer, 5. 58. ha^

be!annte „SBie gebadjt" unb „2ieräet)f)t mir, ^fjx 2J?äbgen, mein flüc^=

tige§ Sieben; öon § all er: „@efd)ä^te§ 9iic^t§ ber eitlen ß^re". (Sin

?Iutor ift and) f)ier nirgenbS genannt. 3m ^meiten %l}t\k mirb bem

Cefer mitgetf)eilt: „®er ©ic^ter in ©öttingen ^at ^ir nic^t allein

feine eigene anfällige ©ebanfen, fonbern aud) feiner auSlänbif^en Ä'unft»

^ßermanbten Sinfäüe in 5)einer 9JJutterfprad)e mttttjeilen moHen."***)

*) 6fd)enburg, a. a. D., IV, «öambitrg 1800, ©. 98. — (Sd)on (Sidjenbutg

rounbert Jic^ barüber, ba^ @örner'§ Diatite in bem fonft fo au§fü()rlid)en ®erbcr'=
fd)en Scrifon ber 3:onfünfÜcv nid)t gu finben ift.

**) 35ioltne unb Flauto traverso raaren aud) fonft — namentltd) in @ng=
lanb — al§ 53cgleüung§inftnimente für ben ©efang febr beliebt. 3}gl. roeiter uni^n

(B. 108, 2(boIp() 6arl ^'un^en'S Bcitnevtrcib. — ^ntereffant ift nod) eine SSenterfung

in bev 3?orrcbc be§ sifctten 3;bcil§ OJtO- ^0): »^ift bu ber 35eränbcrung ergeben,

fo laffe t)a^ Slccompagncment bnrd) eine ^IRttteUStininie fingen, fo oft

e§ bie 53efd)affenl)cit be§felben üerftatten roill." 3ur 2lu§fiU)rung bürfte ber S5or=

fd)Iag faum gcfommen fein, ba ba§ oben erroäfintc britte ©qftem meift ganj inftru=

mental geführt ift.

***) 51u§ bem bcfc^eibencn 2Bortc jufälltg fönnte man t)telleid)t folgern, ha^

bcr ®öttingüd)e 2^id)ter and) ber 3Serfaffer ber 3Sorrebc tefp. bcr Herausgeber be§

groeiten 3;()etl§ ift.

2ßo ein (Syemplar bc§ üon mir lange gefud)ten britten Sl)eil§ liegt, liahe

id) erft furj nor Seenbignng be§ ®rurfc§ erfabren. Sie Seipgiger (5tabtbibliot{)c£

befi^t aud) bie porangegangenen beiben 3;t)eile.
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Sßon bemfelben ^oeten i[t aud) im SSorberid)! be§ brüten 2^eil§

bie 9tebe, in bem e§ gunäc^ft fiei^t, e§ fei großen St^eil§ neu, njQ§ f)ier

erfd^eint. „2)er ©öttingifc^e 3)id)ter, n)eld)er in ber äiüet)ten Sammlung
\o fein gefungen, fdjenlft @ucf) abermals eine §anb öod Sieber. Söq^

barüber ift, {)Qben n)ir üon anbern finnreiiijen ©eiftern QuSgemäfjIt". —
S(u§ ®oebe!e'§ ©runbri^ IV- @. 58 ge^t fieröor, ba^ Sodann 3;obia»

Äoeter (5löf)Ier) in ©öttingen ber angebeutete 3)id^ter ift. 33on i^m
rüf)ren, mie e§ frf)eint, alle 34 Oben be§ gmeiten Stf)ei(§, nnb au§ bem
britten JJtieil*) 6 meitere @ebi(i)te ^er.

Über bie Stufna^me, bie ha^ 2Ber! bei ben 3^i^9^"offen gefunben

^at, njeiB ic^ teiber nicf)t§ ^u berichten. 9)Zarpurg'§ Ütecenfion (Äriti=

fd)e ^Briefe I, 1760 ©. 170) lautet an^erorbenttid) fdjarf:

„2öer an altfränfifc^en SBenbnngen, fd^eu^Iidjen ©djui^ern ttiiber

bie Harmonie, ungefdjidten SJJelobien u. f. w. ^eitöertreib finbet, bem
mirb mit biefer ©ammlung gebienet fet)n."

^er STitel ber ©ammlung ift ni(^t neu. ©d)on i. S- 1609 mar ein

„5IRuficaIifd)er ^eitöertreiber" in 9Mrnberg öeröffentlic^t morben.**)

25. Körner, fie^e ^o. 20.

26. ®räfe, fief)e mo. 11.

27. ®<jerottte§, fie^e ^o. 10.

28. Unöefattnt: ^^retimäurerlieber, 1746.

S)ie S]orrebe trägt ha§> ®atum 1745; ein Drt ift nid^t genannt,

au§ anberen Ouellen aber barf gefc^Ioffen merben, ha^ fie in Sütenburg

gefdirieben ift, nnb ba^ fid) unter ber ©ignatur S. ber S)i(^ter ßubmig
§riebrid) Sen^ (1717—1780) derbirgt. Über ben ßomponiften fetjlt \tht

3tnbeutung. 3)ie ©ammlung entfjätt 9 Sieber, bie SJhifif baju fann nid)t

bebeutenb genannt merben. Si^genb meld)er feinere ßug fefjlt itjr, aber

bie 9}?eIobien finb boc^ abgerunbeter unb etma§ gefangüd)er al§> bie meiften

anberen au§ jener 3^it.

29. 31. 33. 35. 9lcue ©ammlung ticrft^ieöcner unD au^evtejcncv

Oben. S)a§ SBer! ent^ärt fünf Xtjeite äu je 18 Oben.***)

©rfterSCEieit 1746. Sßon ben ^ebic^tenf) finb 16 au§ ben „Se«

luftigungen be§ 5ßerftanbe§ unb 2Si^e§", barunter eine§ üon ©ellert.

3tueiter 5:f)eil 1746. 15 ©ebic^te finb ou§ ber eben ermähnten

Sammlung, barunter eine§ öon ^ageborn, jmei üon ©ellert; fernere gmei

finb ben „S3remer Seiträgen" entnommen, ^er SSorberid^t ift Seip^ig,

*) Sr enthält int ©anjen 33 Oben.
**) ©in ©yemplar liegt in ber 53re§Iauer ©tabtbiblioKjet.

***) DJlarpurg irrt, rocnn er in feiner Sejprcd)una be§ 2Berf§ in ben

„^ritifcften 53rtefen" I, 1759, ©. 161 anhiebt, ber 4. Jljcil cnt^dte nur IG Oben,

t) lieber i^re ^erfunft fagt bie ©ammlung felbft ni^t§ au§.
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9J?icl^aeIi§meffe 1746 battrt, ber unbefannte Slutor fprid)t borin öon ber

guten 5tu|na^me, bie ber erfte Zl)di gefunben I)at.

3)ritter 5:i)eil 1747. ?(ud) im ^orbericf)t gii biefem S3(inbc^en ift

üon ber „3Q{)Ireid)en Stbim^me ber beljben erften Z^dk" bie ?Rtht. 5ßon

ben STejten finb 5 au§ ben „SSeluftigungen", einer Qn§ ben „S3remer S8ei=

trögen".

Sßierter X^eil 1748.

^-ünfter Xfjeil 1749.

Über bie ^erhtnft ber S^eyte in biefen beiben 2f)eilen fonnte i^
nirf)t§ meiter ermitteln, q1§ bo^ im letzten ein Sieb t}ongu(^§ nnb eine§

üon ©ifefe enthalten ift.

Sn ber änj^eren 5Inorbnnng öljnelt bos Söerf jef)r ber @peronte§'-

jd^en „©ingenben 9Jhife", nur ift ber ®ru(f üiel grij^er unb beutlict)er,

foba^ jebeg Sieb ^mi Seiten in Slnfpruc^ nimmt. 5luf ber erften (Seite

ftef)t Iinf§ oben bie 9J?ufif o^ne %e^t in Tupfer gefto(f)en, barunter

finbet fid) in gemö^nlid^em 2)rnd nnobtiängig ha^ ©ebid^t. (Sin Stutor

ift lueber bei ben 9Joten noc^ bei hm Sejten angegeben, bie äöibmung

ift mit ß. unter^eid^net.

SDie 9}Zufi! ber 90 Sieber ift äu^erlid^ öon großer ®(eid)förmigfeit.

Söei feinem einzigen ©tücfe nimmt fie me^r oI§ gmei ^t'ikn ^u je jloei

©tjftemen ein. ^er (Sa| ift meift gioeiftimmig; nur bei einer relatio

fleinen ßal}i oon Siebern gefeilt fid) im oberen ©t)ftem eine britte ©timme
(oft nur für menige Xafte) tiin^u.*) ®er SqJ3 ift nirgenbS beziffert; $ßor=

trogSbe^eidinungen fommen nur fefjr feiten üor, bagegen finben fic^ einige

SJiale bie ^an^formen 9Jienuett uub ^olonoife Qu§brüdlic^ angegeben.

5tud} lüo biefe S3e5eidjnungen fehlen, liegen in fel)r üielen fällen ältere

STauäformen üor. 3Som eigentlidjeu Siebe ift fo gut luie gor nid)t bie

SfJebe. 2)ie inftrumentale ^erfunft ber SJJufüftüde ge^t fdjon au§ ber

unenblid; I)oI)en Sage be§ @oprau§ l^eroor. i)ie äiueigeftrid^enen B unb H
finb feine ©eltenf)eit. Unb gelegentlidj (IV 9) werben ber ©ingftimme
fSequenjen oon3)ecimenfprüngenäugemutI]et!— 3n formeller 93e5iel]ung finb

bie ©tücfe gan^ gemanbt geftaltet; unter ben eigentli^en 3:än§en finben

fid) red)t fjübfdje 9himmern, bireft baneben ober fte^t mond)e§ Ungenie^=

bare, unb ein eigentlidj gelungene» 9J?ufifftüd lö^t fic^ on§ feinem ber

5 Sljeile I)erüor^eben. — ®en beften ßinbrud machen I 9^o. 3, 7 unb

17, II 9io. 3 unb 17, III '^o. 11 unb 12, V 9lo. 7 unb 11.

^^ilipp ©pitto, ber bie erften 4 2:^eile ber ©ommlung fonnte,

l^ot fie in einem befonberen 5Ibfo^ feines 51rtifel§ über ©peronte§ (o. o. O.
©. 120 refp. ©. 289 ff.) beljonbelt. SUieiner 5tnfid;t noc^ überfdjii^te

fie ber eminente gorfdier etmog, luenn er fie eine ber bebeutenbften ber

oier^iger Salji'e nennt, bie reboftionelle .^onb al§ funftgeübt unb ben ©o|
al§ gefdimodooU rüljmt. ©pitto ift ber Ueber^eugung, ha'^ ©peronteg

*) ©pitta'y 97lütl)ctlung in ben gjlufitljiflor. Stufiä^en ©. 294, ber mel)r qI§

äiüeiftimtniöe ©a^ fame in biefem 2Berfe I) auf ig oor, tann fcl)r leicht irre führen.
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ber Herausgeber auci) btefeS 2öerf§ i[t. ©eine 5ßetuei§füf)rimg ift luie

immer überaus jdiarffinnig, aber in biefem g^aüe nidjt ööüig gtuingeub.

S:ie ^ijpotljefe, e§ fei „ido^I ben!bar, ha'^ ©peronteS jelbft au§ einem

uugefcfjtdten Dilettanten fid^ allnmiilid^ bod^ jo ttjeit emporgearbeitet ^ätte,

um fleine 9}Jufi![tüc!e feljIerloS unb mit ©ejc^mac! ju fe^en, gelegentlid^

woljl gar felbft gu erfinben" f)atte (Spitta getnife nid^t aufgefteltt, ttjeun

er folgenbe 9^ecenfion 3of)ann Slbam^iller'S getannt ^ötte (au§ beffen

„2ööd)entlid)en 9fiad)ric^ten bie 9JJu[ic betreffenb" 1768 ©. 73):

Diefe aus 5 Xf)eilen befte^enbe (Sammlung ift nicf)t gan^ ju

»erachten; bie ^oefieu finb meiftent^eilS auS hm „33etuftigungen"

genommen, unb ein paarbomals in ßeipjig Iebeube6om =

poniften ^vitfr^ unb ©crftcnbcvg ^aben ben gri3^teu ^f)eil

ber Slielobien tierfertigt.

Ueber bie f)ier genonnteu 9J?ufi!er, ®. ?t. ®. gritfd) unb@er[ten =

berg bringt ©erberS alteS unb neues Öejiton einige 9Dlitt|ei(ungen. ©ie

maren beibe als 3nftrnmental=, befonberS als (5(aöier=eomponiften nic^t

unbefannt.

30. aJlufüal. SettöertveiD, fie^e 9fJo. 24.

31. 9Zeuc Sammlung, fief)e 9^o. 29.

32. 43. 52. Sine f)ödj[t beadjtenSmert^e ©rfc^einung ift ber menig

befannte ^Öt)I|J^ (Snrt ^Uttijcn. Heber (gntfte^uug unb ßiel feiner

erften ©ammlung „lieber jum Unfrf)ulbigen ^eituertreib" 1748 giebt

ber 33orberid)t ?Redjenfd)aft (batiert Hamburg, Wläx^ 1748). „ks^ _ge*

flefie," fc^reibt ^'. bort, „ba^ bie tüenigften biefer Sieber in ber Slbfic^t

Derfertigt morben finb, ba^ fie im Änpferftidie unb im Drude erfdjeinen

foUten; ja, ic^ mürbe uic^t aufrid^tig genug I)anbetn, menn ic^ üorgäbe,

ha'^ ict) mir bet) berfelben ^Verfertigung befonbere 9J?ü^e geben, unb allen

möglidjen g^ei^ anmenben fönnen; nein, id) be!enue öielmel)r, ba§ bie

meiften, o^ne befonbere SInftrengung ber Prüfte, nur bet) Gelegenheit unb

in (5Jefeüfc|aft anberer, ja öfters brel), üier auf einmal in meniger ßeit

als einer ©tunbe oerfertigt morben finb." Unb gan^ f)übf(^ meint er,

„^a% je meniger id) bet) biefer meiner Sieber=?lrbeit gefi^mi^et (jabe,

befto meniger auc^ biejenigen gähnen merben, bie fie entmeber ^öreu, ober fingen

unb fpieten. Sc^ bin fein ^'^^eunb öom 3n?ange, unb \)ahe mic^ alfo §ie unb

ha, mit S3orfa|e, öon einigen alten mufifalifd^en ^unft=®efet^en entfernt,

bereu sureid)enber ®runb bisher üergeblid) öon mir gefuc^et morbeu ift.

Sd) f^abt fret) gebac^t; ben ß^arafter unb bie Seibeufd^afteu nac^ 9}er=

mögen auSjubrürfen mic^ bemül^et, unb bin überhaupt bem neuefteu @e=

fc^mad me^r, atS allem anberen gefolget", „^d) t)abe bie 9Jatur, bie

ma^rf)aft rei^enbe S^iatur me^r, alSbie^unft, ju meinem 5(ugen=

merfe gemad)t, unb bie le^tere ift nie, als jur (Srf)öt)ung ber

erften, üon mir an gerne übet morbeu." D^^ac^bem Äunt^en uod) ein

paar anbre 9Zormen für feine ßompofitionen in bem üblid)en ©tile foldjer
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25orreben auSeinanbergejel^t i)at, fäf)vt er fort, ein paar Dben feien fd^on

norfier üon gejdjicften 9}?ei[tern*) componiert unb kfonnt gelüorben; er

t)er[irf)ert oufridjtig, bafe er feinen SSorgängern i£)ren fc^tüer erlangten

9iu^m nidjt ftreitig machen lüoUe. ©ei ja borf) auc^ „2)ie öortrefflic^e

^^o^ion be§ feiigen §errn 33rode§ öon öier berütjmten Xon=@e^ern in

bie SOhifif gebrad)t Juorben**) — ein angenef)nte§ S3eifpiet jnr 9?adja{)mung".

93on ben ^oefien Üimen einige öon oorne^men foluot)!, al§ getefjrten

.^önben, einige t]aBe er felbft a(§ ein ßiebf)aber nnb 58erel)rer ber ®irf)t=

^nnft oerfertiget. Sn ber ST^at ftantmen unter ben 30 fiebern biefer

erften (Sammlung 12 STefte oou iljm f)er, 3 finb oon i^ageborn, einer

öon (SJellert, 2 öon (Sd^Iegel.

Äunt^en'§ Sompofitionen üerbienen faft burc^n^eg ßob. 2)ie ©ing=

ftimme ift gut betjanbelt; fie getjt nie t)öf)er al§ bi§ g'l ßmifd^en^^ unb

':)cad)fpiele be§ ßIaoier§ tragen gur S3elebung bei. SOcond^mal ift Äun^en
uiot]l etrt)a§ ju gegiert nnb galant, borf) befagt ba§ nirf)t§ gegenüber ber

^ülle oon (Smpfinbnng unb ©emiit unb ber ruhigen l^infadj^eit in ben

meiften anbern 9tummern. 5^un^en (iebt e§, ätt)ifd)en Dur unb Moll gu

medjfeln je nad) (Srforberni§ ber ©timmung. 9J?an barf fagen, bafe er

feinem in ber 33orrebe uiebergelegten ©runbfa^, üor allem bie ^Jatur ju

fndjen, in ber ^rafi§ treu geblieben ift. 9tid)t unintereffant ift ein SSer=

gleid) mit ©örner: Äun^en ift nid)t fo metobienreid) mie biefer, er ift

galanter unb oerfdjuörfetter, bafür aber reidjer unb mannigfaltiger in ber

93egleitung. @r bringt manche f)armonifc^en ^ein^eiten l^erauS, möfirenb

©örner üorjug^meife auf bie ^ü^rung ber äRelobie adjtet.

S)ie erfte j^ortfet^ung ber „Sieber gum unfd^ulbigen ßeitoertreib"

1754 (9^0. 43) ift auf beufetben ^rincipien mie ber erfte X^eil aufgebaut:

„3d) folge 3)einer f]o(beu ©pur, me^r al§ ber Äunft, o reigenbe ÜZatur,"

oertünbet er and) f)ier. S)er erfte Zijdi fei uuermartet gut aufgenommen
morben, „mie foId)e§ ber täglid)e ©ebraud^ fetbiger (ber fic^, an manchen
Orten, bis jur ©emeinmerbung erftredt ^at) bi§f)ero fattfam ertt)iefen".

Unter ben ^^oefien finb befannte unb unbefanute, neue unb gebrudte,

frembe unb eigene 2)id)tungen. 3)ie ^iamen ber 3)id)ter ^at Äun^en bie§=

mal nid}t ermöf)nt, ha bie§ ber ßmd ber Sieber (lüe(d)e nur oergnügen,

bie 3^it auf eine angeuef)me unb unfdjulbige SIrt öertreiben, unb, luenn

e§ möglid) ift, rüf)ren fotlen) uid)t gu erforbern fdjeine. — @§ finb g[eic^=

falls 30 Drummern. 2)ie Sompofitionen mad^en einen äf)nlid)en (Sinbrud

unb ftet)en auf berfelben ©tufe luie bie be§ erften S3anbe§. 9tur ift bie

©timnie gelegentlich etma§ t)ö^er gefüf)rt. Dieben fein (Smpfunbenem ftel^t

einiges arg 3?erfd)nörfelte unb ^Dfü^glücfte. @e§r oft fommt bie O^igur //

*) 2BoI)I ©örncr.
**j 53rocfc§' ^^UtifionStcft: „3)er für bie ©ünben ber 2BeIt flemarlerle unb

11crbcnbe^efu§"f)Qben.^cifer(1712),3;e(emann(1716),i->änbcU1716),gjiattr)efon
(1718), ©tölgel unb 6eb. 33 ad) (in bev 3ot)amie§=^^af[ion mitbenu^t) componirt,

alfo bie ßröfeten 9}lufifev jener 3eit-
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öor, einmat ein 9Jhu1i6a^. ®a§ ©ait^e i[t aber, namentlicf) lüenn man
bie 3c^t i" 9^ed)nung gie^t, eine fe^r ge^altoolle 2ei[tung, n^enn aud^ fein

einjigeg lUeb abjolut ^erüorragenb unb üon ttjpifcfjer Sjoüenbung i[t.

3)er brüte Z^äi ber iiieber, 1756 (9Zo. 52), ^eic^net fid) üor ben

beiben vorangegangenen bnrd) ein paar trefflidje ©tnbentenlieber au§.

^un^en i[t — lüie fic^ an biejer ©amminng üor aQem geigt — neben

©ijrner banml^ iro^I ber einzige, ber bie Üiefrain§ gang oolf^t^ümlic^ nnb

meIobiö§ in bie D^ren faüenb gn geftalten üermodjt ^ai, nnb e§ i[t für

if)n begeic^nenb, ba^ er in ber 9]orrebe au^brüdlici^ eine2öieberf)o(nng

biefer 9^efrain§ bnrd) ben (5f)or üorjdjretbt. ®ie „ muficalijd)e @in=

rid)tnng" biefe§ X§ei(§ i[t ebenfo n)ie bie ber Vorgänger „gu einer f(einen

Ä'ammermufif üon [ingenben nnb fpielenben Sieb^abern beqnem gemacht";

in allen brei (Sammlungen finb nämlid) gnm ©djln^ jebeS Sieben ©tim=

men für SSioline nnb Flauto traverso beigefügt, bie mit ber SJielobie

unisono geljen. ©erabe ba§ üorliegenbe §eft ift befonber§ gum ©ebraud)

bei gefelligen 3iiffl"^i^^i^fiii^ften beftimmt, nnb ber ©omponift bemerft, er

l)aht bie§mal meljr auf SJioral, ©djerg nnb g^renbe, a(§ auf Siebe nnb

^ärtlic^feit gefe^en.

33on ^ejtbid)tern nennt ^'un^en t)ier S. %. öon 6ren^, S- ®- j^aber,

(3. ©djrenfenborf, „ben beliebten §errn ©ellert" nnb fic^ felbft (6 Sieber);

gugufe^en möre nod) 3n<i)ariä. — dlod) ein üierter %^dl ber ßompofitionen

wirb in ^(nSfidjt geftellt, menn ber SDidjter 9J?ünter ^. „einen S3anb Oben
übermac^en mürbe"; leiber fdjeint e§ bagn nid)t gefommen gu fein.

—
^nm ©djiuffe feien nod) Äun^en'§ fdjöne 3Sorte erraö^nt, ha)ii er „nad)

bem 2ob eine§ 9iad)a()mer§ biefe§ ober jene§ berül)mten Sionfe^erS nidjt

ftrebe! ^d) mn^ oie(meI)r geftef)en, ha'\i id; eigenfinnig genug bin, nie=

manben nadjatjmen gn moUen".*)

Unter ben in unfern 9Jlu|i!Öcif|Jicten gebotenen Siebern 5l'nn|en'»

mö(^te id) §nnäd)ft auf 9Zo. 46 f)inmeifen, namentlid) auf ben ä)bll=2^f)eil

:

53

e

trübte (Sinfamfeit. ®e^r eigent^ümlid) berüfjrt f)ier bie 5(e]^n(id)=

feit be§ 3(nfang§tafte§ mit bem ber berüljmten 5(rie (Sr barme ®i^ au»

Sod}'§ 9}lat^än§=^affion, bie ^un^en gang geini^ nidjt gefannt ^at. SBie

[ii)ön mirft bie ^(age auf Seibe (@. 75, ©tjftem 4, ^act 4), bei ber bie

fd)neibenbe 9ione fid) gegen bie ruhigen Stdjtelgönge be§ Saffee a6f)ebt.

(5infad)e, mi^ige @tüde mie 9lO. 47, lieben^mürbige, im guten Sinne

galante mie 9Zo. 48 tt)aren in jener ßeit au^er bei Stunden nur nod)

bei ©örner gu finben; on biefen erinnert and) ha§' tl)pifd)e 9iefrainlieb

'9lO. 49 mit bem SSed)fet gmifd)en breit^eiligen nnb oiert^eiligen Xact=

perioben. — SBarme, f)erglid)e Smpfinbung ütt)met ^O. 50, ein Sieb, ba§

bei näherem ^ennenteruen immer nod) geminnt.

*) Sn 3of). 6l)rift. ©tocffiaufen'y 6ntiid}cm ©nlronrf ctncv 3(u§evlei'enen

58tbltot()ef 1757 [)ci§t e§: 5tuii^cn'§ Cbcn finb ol)ne ©treit fd)ün. 3" biefcm

Urtf)ctle madjt ber aiioiU)ntc Sxcccilfcnt in ber !öiMiot()ef ber fd)öncn 2Bilfcnfd)aJ'ten JC,

Scipjtg 1758, ein ^•rQc3e3cid)eu. — 2]Rnvpurg (yintifd)c Briefe, I,_ 1760, ©. 241)

rütinit bie (^ompofUionen, nimmt aber an Äun^en'ä ©elbftlob (?) in ber ^4>orvebe

2tjifto§.
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Ä'unl3cn, c\eh. 1720 in 2Bittenberg, ein ©otjn be§ liid)tigen, üielgcreiften

3oI)ann 'l^aul il., roar ein innfifalifd)C§ 2Bnnbcr!inb lutb erregte im 2ilter

oon 6—8 9Q()ren mtf feinen Oieifen burd) ^}oIIanb nnb namentlid) in

Sonbon burd) feine S5irtnofität im ßlamerfpiel grof^eS 5(uflel]en. 35on

1749—1753 mar er al§ (S-oncertmcifter in ©d)iuerin l(}ntig, fpäler roieber

in Sonbon. 9iad) bcm Jobe feinc§ ä>Qter§ 1757 mürbe er beffen dlad)'

folger q1§ Drganift ber 5[RQricnfird)c in öüberf, mo er 1781 geftorben ift.

— ©ein 6oI)n ift ber befannle ßomponift ^-t. Subm. 5(emiHan Ä.

33. 9}tm SommUtng, fief)e 9b. 29.

34. Soljann ©ruft 55ttdj'0 ©ammlung Qu^erlefener ^aöeln
mit bagu öerfertigten SJJelobeljen I. Xf)etl 1749.

®ie an einen fddjjifdjen ^ergog gerid^tete SSibnnmg be§ SSer!e§ in

^tlei-anbrinern ift in ber üblicf)en Söeife fubmi^ gehalten:

„^ürfl! ber hu ein Sl^ecän (sie) com ^^long ber ©niten bift,

S^crjeibc, ha^ 2)ein 5?ned)t non foId)er Äü()nbeit ift,

Unb 3)ir, 3)urd)Iaud)tigfter! bier fd)Ied)t gefegte yjoten

2Iuf nuterfd)iebcne bargn gefdncfte Oben
3n Semutl) überreid)t. ®od) fieb ben jyebtern nad)

Unb gönne 3)eine §ulb mir 2)eincm Änec^tc

©ifenad). ^ad).

5luf bie SBibmnng folgt bann eine 3Sorbenterfung be§ Somponiften:

„©egenmärtige 9)loraUfd)e g-abeln, meli^e bie bcrübmtefte unb ge*

f(^iftefte 3)iditer nerfertiget, b^ben megen ibrer anSnebmenben ©djönbeit

fd)on längft ocrbienct, bn§ ibnen eigene 9}le(obeiicn beigefüget mürben,

id) motte and) münfd)en, e§ bättc ein gefd)ifterer ßompofiteur biefe Arbeit

übernommen. 2)a aber foId)e§ nod) nid)t gefdieben gu fepn ccrmutbc, fo

babe mid) felbft an bie SJcrfcrtigung folgenber SJlelobepen gemaget. ©olte

mein Unterfangen nid)t gemiSbiüiget merben, fo fönnte bie j^o^fe^ung

oieÜeidjt balb folgen."

Seiber ift e§ ^n biefer gortfe^ung, bie ja auc^ im Titelblatt ange=

fünbigt nnirbe, nic^t gefommen. — 2)ie §^amen ber „berü^mteften 3)ic^ter"

t)at ber Somponift nic^t genannt. SDie öon it)m gen)ät)Iten 18 @ebi(i)te

ftetien mit Stn§naf)me öon 9b. 2 fämmtlic^ in ben „Seluftignngen be§

$ßerftanbe§ nnb 3ßi|e§", leiber ebenfalls anontim. (S§ mufste be§§alb nieiter

in einigen ©ammlungen öon gabeln gefnc^t merben, bie bamall erjc^ienen

finb, unb e§ fanb fidj, ba^ 5 Zt^k üon ©ucro I)erriit)ren, 3 üon ßarfteb,

je 2 üon (feuert nnb ^oI|enborff unb einer Don 51. ©d^tegel.

®ie ßompofitionen finb merfmürbig ungleid). 3)a§ 58 ac^ me^r

Snftrumental= ah ^ßocatmufifer war, bemeifen mand)e öerfdjrobene, ganj

ungefanglidie ©teüen (5. 33. ©. 4 bi§ 10, @. 12, 22, 23, 24, 25 2c.).

Sn einer 9himmer (®. 15) mutt)et 93"ac^ ber ©ingftimme üiermal ha^

j^meigeftrid^ene c, einmal gar ba§ breigeftrid)ene d ju; ein fotd)e§ Sieb ift

fi(^er niemals gefungen morben.

S^aneben feffelt ber Somponift burd) gute ©injeUjeiten, geiftreidje

Sinfätte unb gan^ überrafdjenbe geinljeiten. Sr ift (mit ft'un^en) einer

ber menigen Siebercomponiften jener ^txt, bie burd) bie ßJegenüberftellung

beSjetben 90?otiü§ in 5)nr unb 2)ioU ^n mirfen miffen. — S)ie beiben
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pöbeln, bie ic^ für bie beften §Qltc, fjobe id) in ben 9Kuftföcif|3ielfn

^0. 51 unö 52 im Sf^eubruii geboten. 5lu§ biefen reijüoHen Dhnnmern

gef)t andf) bie ^orm ^eröor, bie ^adj für biefe fleinen SBer!e geiuä^lt f)at.

S)rei (3i)(teme bei Siebern !ommen in jener ßeit fel)r feiten öor nnb fenn=

geicEinen ben größeren 9ieicf)tf)um an 9}hifit, ben er bietet.

3ol)ann Srnft Sod), ber einjige ©ot)n 93ernf)arb S3ad)'§, ein S5er=

ronnbtet be§ großen ©ebaftian, mar 1722 in (Sifenad) geboren unb mad}te

feine ©tubien al§ SKufifer unb :^urift an ber 3:i)oma§fd)ule unb ber Uni»

oerfität ju Seipjig. ^m feiner §ctmatl) ©tjenad;) roirfte er bann al§

2(boofat, bod) roanbte er fid) nad) einiger 8eit auSfcblieJsIid) ber 9)htfif

;^u. 1748 rourbe er feinem 35atcr al§ Organift abjungirt unb nad) beffen

jobc fein 9ffad)fo(ger, ad)t ^aljre fpätcr erl)ielt er ben Jitcl eincS ©ad)fen=

2Beimarifd)en 6apeümeifter§. 2tl§ foId)er roar er in SBeiniar erfolgreid)

tl)ätig, inbeffcn behielt er feinen Sßo^nfi^ in ©ifenac^, wo er 1777 ge=

ftorben ift.

©pitla, ber in feinem S. ©. S3ad), II, 848 ff. anbere ßonipofitionen

^ol^ann Srnft 33ad)'§ in feiner feinen SBeife c^aracterifirt, {)at bie 3^ ab ein
nid)t getannt. ©erb er ennäbnt in feinem „neuen Seriton" unter bm
ungebrudten 2Berten be§ 9JIeifter§ aud) Sieb er.

35. 9Zeue ©ommlung, fiefie 9io. 29.

36. 128. 141. 202. B^tiW^ 9f^eue gre^maurer-Sieber 1749.

{^lo. 36.) 3)ie Sammlung enthält 16 ßieber, beren Xeyte oom ßomponiften

felber f)errü^ren. 3n ber langen ^4]orrebe fpric^t ber ä^erfaffer mit einer

bei i^m fonft ungemof)nten S3efc^eibenf)eit über feine poetifd^en Seiftungen,

er fuc^t feine Stbfid)ten bei ber .^erauSgabe ber Sieber ju erläutern unb

öerfic^ert, ba^ er barauf gefe^en f)obe, „ben i^igen ®efcf)macf ber %o]u

fünft (ber, mie billige Kenner gar mo^I tt)iffen, ber befte ®e=
fd^macf ift, ben man jemals gehabt f)at), mit ben übrigen @igen=

fc^aften unb ß^ara!teren ber Sieber unb mit i^rem öollfommenen Sn^alte

auf ha§> genauefte §u üerfnüpfen." g^erner ermäfjnt er, ha'^i bi§ ba^in

erft eine einzige Sieberfammlung für Freimaurer erfd^ienen ift, nämlid) bie

ö. 2. 1746 (fief)e oben 9Zo. 28).

^a§ oorliegenbe 2Ber! ©c^eibe'S galt lange ßeit o(§ ha^ bebeutenbfte

Sieberbud) für Freimaurer unb t)at ftart auf ö^nlic^e ©ammlungen ge=

mir!t. (Sine ©teile au§ ber 33orrebe ju ben „Siebern gum ©ebraurf) in

ben Sogen", 33re§Iau 1777, ift I)ierfür be^eic^nenb.

,,®nblid), fönne man fragen", beifet e§ bort, „marum man fid) nid)t

an bem ju ßoppenbagen mit SJielobien berau§gefommenen Sieberbnd)e be=

gnüget I)abe?" 3)ie Stntmort lautet: ia^ ber Umfang ber @d)ctbe'fd)en

9JleIobien gu grofe fei (b. l). mebr al§ eine Dftane umfaffe) unb baf? über=

bie§ »üerfdnebene barin befinblidje fliefecnbe SJlelobien au<i) in ber neuen
©ammlung ent()alten feien".

Un§ erfd^einen @cE)eibe'§ ßompofitionen fd^ablonenljaft unb öon

trauriger SJättelmä^igfeit. Slm gelungenften finb nodlj feine S^rinflicber,

mie @. 48, „Unbeforgt öoü ebler ^reuben trinfen mir", in bem ber

SSedifel jmifdien ^/^ unb 'Vg 5:act gnt mirft, unb ©. 32 „Söruber 9^oat),
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SBeiiierfinber", üon bem im 2. Sanbe be§ öorltegenben SBer!§, ©.53,
ein 9ieubruc! geboten lutrb.

SDa^ bie Sieber tro^ i^re§ nid^t bebeutenben @e^alt§ in i^rer ßeit

üiel gefiuigen irorben finb, beiueifen u. a. bie mancherlei 33Qrianten, bie

bie 2e§arten ber erlüä^nten ©ammlung ö. S- 1777 oufweijen. 5tu§ 9iücf=

fid^t auf i^re SSerbreitnng in ©ilettantenfreifen t)at Scheibe ben Umfang
ni^t über eine 9^one f)inau§gef)en loffen; bie 9J?itteI[timmen f)Qt er nid^t

{jingugefe^t, ber Sa^ aber i[t beziffert.*)

9cid)t erfreulicher, al§ biefe (jompofitionen ift eine 17 Sohlte fpäter

anonljm erfd)ienene (Sammlung (Sdjeibe'S:

kleine ßieber für Äiuber §ur Seförberung ber STugenb,

erfter Z^di O. S. 1766 {^o. 128), jlDeiter Sfieil ü. S- 1768 C^o. 141).

3)er erfte 2§eil ent|ätt 24 9htmmern,**) ber gttieite 30. SSon tüem

bie ^eyte ^errü^ren, ift nidjt angegeben, boc§ Iä§t fic^ conftatiren, ta'^

fämmtlic^e ©ebic^te dtjriftian gelif SSei^e'§ ,, Siebern für ^inber" ent=

nommen finb. ^ie SBibmung an „^^rau SB. in Seipjig" richtet fic^ mo^I

gn^eifelloS an bie grau be§ ^id^terS.

^sn ber SSovrebc jum 1. 2:()eil, balirt 5loüenf)agen, ^luguft 1765, fagt ©c^., in

biefen lieberreid)en Seiten l}abe c§ (Sltcrn unb 2el)rern an Siebern öefe^)It, bie fie ber

^ugenb of)ne 33ebenfen oovicgen fönnen „unb bie mit bem (Sr9öj5en, ba§ mit bem
©ingen ober mit ber 9J^u[if überhaupt üerbunben ilt, jugleid) bie ^eförberuug ber

3;ugenb 3um ©nbjmecfe l)aben. ©eit einigen 3at)rcu frf)on moUten ©d). unb ber

SJerleger bem 5Ülangel abl)elfen, aber ein ^oct fehlte. Um fo gröfeerroar bie i^^reube,

al§ ©d). Dor einigen 2öod)cn burd) einen unferer grölten 2)id)ter, bem er

feinen ^^lan mitgctl)eilt, mit ber ilinberliebcr=©ammlung überra1d)t mürbe. „®in
gro§e§ @enic (!) bat fid) bicr ju ben 33egriffen ber 5?inber Ijerabgclaffen."

33ei ber Gompofitiou ber Sieber beabfid^tigtc ©d)., „©tüde jum ©iugen
unb ßlaoierftiicfe su bieten, joba& fie ber Sebrer aud) nur al§ fleine ßlapier^

ftüde uerraeuben föune: in biefenx "lyalk tann bie liut'e ^anb burd) einen

üollen ©riff bie i^armonie bequem uerftärfen." — ©d). mollte bie§ uidit einjelu be-

geid)nen, tbeilS ber 53equemlid)teit be§ 2)rude§ megen, tbei(§ um bie jungen Seute

nid)t burd) uoüftimmige ©riffe ab3ufd)redfeu. — 3)ie ©tüde finb, mie ©dieibe t)er=

fid)ert, Icidjt, flie§enb, gum 3;beil fd)eräenb. — ^m übrigen Zijdk ber laugen 3}or=

rebe (6 ©eilen |)od)quart) bringt ber rcbfelige 3Iutor fd)arfc 5(u§fäIIe gegen bie

ftümperuben „fogenanuteu 9Jiufifer"; mit biefen meint er augenf^eiulid) i^adileutc,

bie fid) allein mit ber Sieprobuction ibrer Äuuft begnügen.

(Siner ber SIngegriffeuen receufirte nun in ber angefel)enen Beitfcferift: Uuter=
Ijaltuugen, Hamburg, I, 1766, ©. 281 ff. ©d)eibc'§ ßompofitiouen febr fd)arf;

u. a. fd)reibt er: „3)ie fd)öneu ^ocfien l)ätten ein befferc§ ©d)idfal oerbient. 2Bir

erfud)eu ben §erni ÄapeÜmeifter im Sftameu be§ guten ©efdjmacES, tünftig Äinber

unb (Srmad)fene mit berglcid)cn SJielobieu gu r)erf(bonen."

©egeu biefen ungenannten Äintifer menbet fid) ©cbeibc in ber 33orrebc bc§

jroeiten ÜTbeilS ber „kleinen Sieber für ^inber", bie „Äoppenbagen, Januar 1768"

*) S3on 3tecenfionen be§ 2Berfe§ fenne icb nur eine unb jroar eine fcl)r

günftige. ^oi). St) r ift. ©torfbQufen fagt 1757 im „ßrilifd)en ©ntiuurf einer

^ibliotbef" : „2)ie Sieber finb febr fd)öu unb roerben e§ auf alle Beiten fein."

©toctbaufcn münfdjt, ba^ „nad) biefem @efd)made" bie ^agcboru'fd)cn Sieber in

5Fiufit gefeljt werben möd)tcn, bie leiber (burd) ©öruer!) mifebanbelt roorben finb.

— 5[Rarpurg begnügte fid) bamU, in feinen „S?ritifd)en ^Briefen", I, ©. 171, bie

SSorrebe ©d)eibe'§ gum 5lbbrucf gu bringen.
**) 3 ©ebic^te fteben mU je 2 OJ^elobien ©d)eibe'§.
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botirt ift unb ad)t euggebrucfte ©ettcn grof^en O^ormotS einnimmt. Ungefd)irfter

Seijc beruft ©d). fid) barauf, ha^ er me|)r a(§ 40 3a!^re berctt§ ÜJ^ufif auSübe

unb 30 3a()re Äapcümeifter jei. @r rcrt()eibigt feine (Sompofitionen im ©injelnen.

@egen beu ©dilufe fagt er: SuIIi I)ob burd) ben 9i()t}tbmu§ bic franjöfifdie 9)lufif

ait5 ibrer 2)unfcU)eit, unb iicijer unb 3;elemann tbaten biefe§ in 2)eutfd)lanb; Suüi

unb jclemann üerftunbcn infonberbeit bie ^unft, gerabe unb ungcrabe 3fl()ntbnien

mit einanber ju t)ermifd)en unb beibe mit ber 3)eclamation ju oerbinben. ©d)eibc

iafet burd)bli(fen, ba§ er i)a^ @rbe bicfcr SReiflcr angetreten ijabe.

®urd) ben I)od)trabenben Jon, ben <Bd). anfd)lug, machte er bem Äritifer bie

Stntmort leid)t. ^m 6. 58anbe ber „Unterbaltungen", 1768, ©. 232 ff. lef)nt biefer

nid)t nur bie neuen (Sompofitionen meiftcn§ ab, fonbern er üermeift aud) auf anbcre

ungünflige ^eurt() eilungen, bie fic in ber 3UIg. 3)eutfd)cn 33ibliotbef unb ben §i[Ier'=

ld)en „9iac^rid)ten bie SOlufit betreffenb" *) erfabren batten. ©egen (Sd)eibe'§ $raf)Ierei

fiubct er ba^ treffenbe Söort: „2)er 58et)fa(l be§ $ublifum§ läfet fid) nid)t mit bem
2)egen in ber «j^auft erjmingen."

Sn ber %t}at [inb ©d)ei6e'§ fiieber in f)o^em ©rabe troden, ol^iie

ömpfinbung unb o^ne 3JieIobie. @ie jinb aud^ frü^ ber S^ergetfenfjeit

anheimgefallen. (Soireit meine ^enntntfe reid^t, ift nur uoc^ ein einjigeä

©femplar ber ßompofitioneu öorf)anben; e§ gef)ört gu ben @(i)ä^en ber

SBiener l l §ofbibIiotf)ef.

Sn feinem STobeSjafire f)at ©c^eibe nocf) ein „SSoIIftönbigeg ßieber=

6uc^ ber g^ret)maurer" {^o. 202) f)erau§gegeben. ®er Xitel [timmt t^ei(=

ttjeife mit bem feinet erften 3Ber!e§ (9lo. 35) überetn. — äJJir ift e§ nicf)t

möglich gettiefen ein ©jemplar be§ ßieberbucf)§ ^u finben. ©c^ubart,

ber e§ in feiner Xeutfc^en S^ronif 1776 ©. 392 furg befpric^t, nennt bie

SJJelobien fangbar.

©d)eibc, 1708 in Seipjig geboren, ftubirte in feiner 33aterftabt foroobi

9Jlufif raie i^umoniora, mar einige S^xt al§ 9Kufif(ef)rcr tijäiig, bcroavb

fid) 1729 oI)ne Srfolg um ba§ Drganiftcnamt ber 3;boma§fird)e, gab
1787 in l^amburg bie uielbead)tetc 3ettfd)i"'ft: Ter critifd)e 9Jiufitu§

berau§, mürbe 1740 |>offapelImeifter bc§ 9Jiarfgrafen ron !öranbcnburg=

^ulmbad), 1745 fönigl. bänifd)cr ^-^oftapellmeifter in ßopcnbagen. ijier

blieb er aud) nad) feiner 1758 erfolgten ^enfionirung bi§ ju feinem 2;obe

(1776). 5U§ (Sd)riftfteIIer forcobl mie al§ Somponift mar er gans au§er^

orbentlid) frud)tbar. — S8erüd)tigt mürbe ©d)cibe megen feiner i5^einbfd)aft

gegen Sof). @eb. ^ad). 1739 ließ er im „Sritifd)en 9Jlufifu§" ein bo§-

^ofte§ $a§guitl gegen ben SJieifter einrüden, nac^bem er if)n sroei ^al]x&

*) ^o^ann 5(bam |)iUer'§ Urtf)eil ift rüc!fid)t§r)on unb fd)onenb, im
legten ©runbe aber faum meniger fd)arf, al§ ha^ be§ Hamburger ^ritifer§. ©rft

fagt er (2Böd)cntIid)c 9Jad)rid)ten 1768, ©. 75), man „tl)äte ©d)eiben Unrcd)t, raenn

man i{)n bloß mit ben Obren rccenfirte", unb er fäbrt bann ©. 355 _
fort :_„9Jian

fiebet überall ben Überlegenben, ben forgfältigen ßomponiflcn; aber freilid) ift e§ in

ben ffierfen be§ ®enie§, menn fic einneijmen follen, nid)t genug, bafj fie regelmäßig

unb mit ©orgfalt gearbeitet finb; c§ muffen ©rajien barinnen fein, mcldje burd)

feine Siegel, fonbern blofe burd) ba§ ^yeuer ber @inbilbung§lraft unb burd) febr feine§

©efübl in SBerfe üon biefer 5(rt gebrad)t roerben fönnen. _2Bir mürben gern bin

unb roieber bem i^"ierrn Äapetlmeiftcr eine fleine Unrcgelmäfeigfeit uerjiebcn ijabm,

rcenn er un§ mit red)t frappanten oi'Sen unb ©d)önbciten bc§ ©cfangc§, mit einer

gemiffen naioen Seid)tigfeit bafür fd)ablo§ gebalten bätte."

5(uffallenb günflig urtbcilt (S,br. g^r. 3)an. ©d)ubart über <5d)eibc'§ Sieber;

ügl. ©d)ubart'§ 2Icftl)ctit, ©. 109.
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oorfier fd)on roegcn feiner oerraorrenen ©d^reibroeife getabclt {)atte, bie

ebenjo inül)fam luie oergcbenS fei, iweil fie gegen bie 33ernunft ftrcite.

37. 65. 2)0le§' 9^eue ßieber ne6[t i^ren 9JJetobien 1750.
(9^0. 37.) ^ie ^eyte bcr 25 Sieber finb nid^t unterzeichnet, hod) ge^t au§

3^or!er§ 9}?uf{falifd)eni Sllnmnarf) 1782 <B. 59 ^erüor, ba^ fie öon bem
begabten Saner§fo^ne ©ottlieb ^uc^S {jerrü^ren. S3e[tätigt rt)irb bie§

burd^ @erber'§ Sei'ifon nnb befonber§ burcf) @oebefe'§ ©runbri^ IV
2, ©. 124. — 5)ie ßompofitionen jcugen uon großem Xalent. Sie ent=

galten mancf)e d^arafteriftifc^e SDJelobien, bie nur leiber me^r inftrumental

al§ üofol gebilbet finb. (Sinige liegen üiel ^n f)oc^, fo beginnt §.33. ha§

Sieb @. 8 mit bem jn^eigeftridjenen a! Sn SSerfc^norfelnngen leiftet Sofe§

unter allen 3^itgenaffen tt)of)I ba§ ©c^Iimmfte. (Sinfac^ nnb gefunb ift

bagegen ber ^au ber meiften ßieber; er f)ö(t bie ^^'^itiieiligfeit feft unb
bringt im erften %i)dk regelmö^ig ben ®ominantfrf)hi^, tt)a§ in feiner

3eit nid)t allju oft üorfommt. ^enu ouc^ bie (Sammlung im ©anjen einen

ungleid^en (Sinbruc! madjt unb monc^e§ <Bd)'madjt eutt)ält, fo ift bod^ ba§>

©Ute in einigen Siebern red^t erfreulid^.

S3on ben ^eitgenoffen mnrbe ha^ SBer! fefjr, tüo^t aü^ufe^r gelobt,

am O^einften oon 9)lorpurg: „@§ ^errfdjt borin ein ©efang, ber feine

Stnmutf) nic^t erft üon bem fjingufommenben Slaüier entletjnen barf; unb

g(eirf)tt)ü^{ l^oben alle ©tücEe ^ugteid^ alle mögliche ©igenfd^often guter

fleiner Slaöierftücfe an fid). 3n n)ie menigen Dbenfammlungen finbet

man biefe SSor^üge üereinigt!" Sm weiteren g^ortgang menbet fid) 9}?ar=

purg oIlerbing§ aud) gegen ha^ v^berma^ an „^knieren" (Äritifd)e Briefe I

1760 @. 252). STud) Sodann 2(bam |)iirer rüt)mt ©oleS' Oben öor

dielen anberen (SSöd^entlid^e 9lad)rid^ten 17(38 @. 74): „^oefie nnb 9)?eIobie

geben einanber on 5(rtigfeit nid)t§ nad^", unb in ben „Unterijoltungen"

1770 ©.531 f)ei§t e§: „ga^Iidj, bem Slffeft gemä^ componirt, unb t)ahni

gefällige SO^etobien."

Sn ber 35orrebe ^u ben SUielobien für ©eUert'S @eifttidf)e

Oben unb Sieber (9^o. 65) fd^reibt ®oIe§, er moUte in be§ 2)i(^ter§

Sinne „für prioate unb öffent(id)e 5luffü^rungen, für ben gemeinften, U)ie

ben öolifommenfteu ^örer fc^reiben"; er mollte „(eichte, ungefüuftelte

ß£)ora(meIobieu öerfertigen, bie in oier Stimmen unb ß^ören unb auc^,

mit bem ©eneral baffe auf bem Ä(aoier gefpielt, oon 'einer eingelneu

Stimme gefungen werben fönnen".

(S§ finb nid)t übte 9)?e(obieu, bie in ben üortiegenben 21 (Sompofitioneu

geboten werben, unb ber Sa| ift üerpüni§mä^ig einfach unb natürlich.*)

^ber aud) bei biefen fc^Iid)ten ßt)orä{en beringt S)o(e§ eine gerabeju uner*

f)örte gülle non SSorfc^Iägen, ^oppeloorfc^lögen, ©c^leifen, $0Zorbenten,

*) OJlerfrcütbigerroetfe hat 2)oIe§ einige böfe Quintenfolgen ftet)en laffen. ^n
einem oon mir erraorbenen ©yemplar be§ S©erfe§, bü§i einem ber ?Jad)folger be§

ßomponiften im 2:()oma§cantorat, bem berütjmten ©c^id)t gel)örte, t)at biefer bie cr-

it)ä()nten 58erflöBe fd)Qrf fjeroorgetjoben.

Örteblönbev, £icb. I. 8
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^raütrinern unb trillern an, bie man ftc£) erft f)intüegbenfen mu^, um
fid^ an ber einen ober anbeten gelungenen 2Beife ju erfreuen.

äJZarpurg f)at ba§ SBerf gmeimal befprodfien: einmal fe^r rü^menb

in feinen „©iftorifc^=Äritif(i)en S3et)trägen" 1759 @. 188, bann mit rec^t

eingefcfjronftem ßobe in feinen „Äritifdien ^Briefen" 1760 <B. 251; t)ier

meift er namentüd^ auf bie allguftarfe S^er^ierung ber fii^renben @opran=

ftimme f)in.

3)oIc§, 1715 ju ©tctnbad) in S^ranfen geboren, baue ba§ @Iücf, ben

Unterricbt ©eb. ^acb'» ju flenieien. diad) ber ©tubienjeit oerüefe er

t. 3- l'^44 Seipsig, um eine (Stellung a(§ ßantor in S^reiberg i. ©. an=

zutreten (bie Initialen auf bem litelblaUe non 9lo. 37 bebeuteu: ^. ^5^. 2)oIe§

JU 3^ret)berg). 1756 raurbe er aber nad) Scipjig jurüdlgerufen, wo er an
©ottlob |)arrer'§ ©teile Jboma§cantor lüarb, alfo, rocnit aud) md)t

unmittelbar, 58ac^'§ Sf^acftfolger. ©talt ber Söerfe feine§ gro§en 9Jleil"ter§

bat er inbeffen nteift feine eigenen ©d)öpfungen aufgefübrt. 2lufeer raelt=

Iid)eu unb geiftlicben Sompofitionen fd)rieb er eine grofee 9ieil)e mufif=

ti)eoretifd)er unb päbagogifdier SGBerle. — 33gl. über 3)ole§ @crber'§ SefiEon

unb ©pitta'§ ^ad) II, ©.724 unb 737.

38. 9Jlatt^cfon'§ Cbeon 1751. 2)er 70iö^rige ßomponift bietet

im Sßorberid^t bie auf bem Titelblatt ermähnten fieben Slnreben, unb jmar

„an ben Sitten unb ^JZeuen Sefer, Ungebulbigen, ^^^eifelnben, ^ritifc^en,

Stufgemcdten, ße^r= unb @rBauung§begierigen, Sieben poetifd^en Sefer".

Me§ über unb über gefpicft mit biblifcfien unb claffifcfien Sitaten.

S)en 14 Oben ift au^erbem noc^ ein „Stngel^ängter lur5er öegriff

i^reg S^Uäenl" beigegeben, in bem e§ u. a. ^ei^t:

1. bienet jur SSermeibung aüer (Sitel!eit,

3. ©c^aft 9J?ittel miber bie ^öetrübni^,

4. Sßermirfft ade ^eud^ete^ unb 5]erftellung,

7. Überminbet bie Unsufriebenf)eit.

10. S)euten auf etma§ beffere§, al§ eine fc^öne ©eftalt.

13. (Spottet t)ol)er 5)inge unb ^ält fic^ §u ben niebrigen.

14. ^Bringt gottfelige @eban!en im 5llter.

®iel 5llle§ ift üoHfommen ernft^aft gemeint.

S)ie SJZufif ift t)offnung§lo§ fc^lecf)t unb lä§t in il)rer (Steifheit unb

9Serf(i^robent)eit einen öoüfommenen SWangel an (Sc^ön^eitSfinn ertennen.

9^ur manctje Xan^r^tjtlimen finb nicljt fo jerflieBenb, mie ba§ Übrige.

^a§ relatiö (Srfreulid^fte in bem ganzen ^efte ift nod^ ein Canon
a quattro, ber feine ©teile aber nidjt unter ben ©eföngen felbft, fonbern

auf bem iitelblatte gefunben t)at. ^ie SOJufi! ^u bem ^eiteren tiefte ift

l^örf)ft einfach, aber gan^ ^übf4»unb üol!§tl)ümlicl).

SRatt^efon mar ein fo l)oci^berü^mter 9J?ann, ba^ e§ immerl)in ange=

geigt erfc^ien, in ben SJluflfÖetf|JleIett be§ üorliegenben 2Ber!§ gmei für

fein ©ci)affen cl)arofteriftifci)e ©efänge abäubruc!en; fte ftel^en unter ^lo. 37
unb 38.

^iograpljifcbe 92oti3en über 9}la ttl)efon fteben in iebem 9Jlufiflerifon.

®r war einer ber oielfeitigften Äünftler: ©änger, Dpcrnbirigent, Äircben=
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nm[ifbirector, (Eompomft, J()eorcttfer unb ^t[torifer. S" i>en beiben leljtcn

@igcnjd)aften ()at er ftd) bletbenbe S3erbienfte erivorben. (5r roar un«
gemein frucf)tbQr. 3n S3urnei)'§ „Jagcbud) einer 9Jlu[ifaUf(^en 5Heife",

III, 1773 beifet e§ über 9D^attbe|on: „^at fo oiele 58üd)er brurfen laffen,

al§ er Qabre dt war." {Tl. i)at ein 2tlter oon 83 ^aljren erreicht!)

39. aJlufifnl. Seltöevtreiö, fie^e 9b. 24.

40. (SJörnev, fie^e 9lo. 20.

41. 49. 9iamlcv=traufe, Oben mit ajJelobien. ßirei X^eite,

1753 unb 1755. — Wü biefen beiben ©ammlungen beginnt bog SBirfen

ber fogenannten berliner Schule, bie in ben näd)[ten gtüei Sa^r§ef)nten

fo öiel öon [tcf) reben gemad^t f)at. ®ie Herausgeber ^aben fid) ntc^t ge=

nannt, qu§ onberen Quellen aber tüiffen tuir, ba^ ber ©ammler ber 5;ej,'te

ber befannte SDid^ter (£ar( SBilfielm Sf^amler, ber Sammler ber Som=
^ofitionen ber Stboocat unb 9)iu[ifbilettant ßf)ri[tian®ottfriebÄraufemar.

3)er 35orberirf)t ift nacb mebr qI§ einer 9iid)tung bin von ^ntereffe. 3uuäcbft
entid)ulbigt Siamler bie 3Ienbcrung einiger Sieberterte in folgenben SBorten:

„33ie(e biejer Sieber [inb bereite in ben eigenen ©ammlungen unferer

beften lyrifdjen 2)id)ter erfcbienen. 1)a rair ba§ ®(ücf baben, bie meiften

berfelben unfere (^reunbe pt nennen, fo baben wir fie gebeten, bie le^te

|)anb an bicfe Sieber ju legen, unb fie befonber§ nacb ber äJlufif unb
für ben feinen @cfd)mQcf ber ©amen cinjuridjten, bie fie fünftig

fingen fotlen."

3Iber mand^mal bat Oiamler fetbft S^anb an bie ©ebic^te gelegt. @r fud)t

fein SSerfa()ren in folgenber naiüer Söeife ju oert^eibigen

:

„Sinige wenige S5eränberungen in biefen ^oefien finb wegen cer-

fäumter 2Infrage einigermaßen ungebeten binju gefommen. 2lüein, unferc

SSerfaffer bßben einen fo mobi begrünbeten 9tubm, unb finb mit fo oielen

n)id)tigen 2Biffenfd)aften betannt, ba§ biefe§ i{)r bödifter Gbrgeij gar nid)t

ift, ein Ürinflieb gemadit ju baben, roorin ber 9Jlufifu§ feine Qdk gu

oerrürfen nötbig bat. :^bre übrigen Sieber finb überbem u'eit fcböner,

al§ biefe gefammleten. DJlan bat fie aber ni(^t nebmen fönnen, roei( fie

für bie SRufit ju bilberreid) finb, unb aüjuoiel oon bcm mannigfaltigen

2Bifee unb von htn feinen ©ittenlebren baben, bie fid) nicbt beutlid) genug
burd) Jone au§brücfen laffen :c. zc.

Söetterbin fpricbt ber $ot§bamcr ^abettenlebrer in einer für ibn fe^r be*

jeid)nenben SBeife oon ber 9^otbmenbigfeit ber '^adjaljmunQ frember 9)hifter in

ber Äunft:

„Unfere 2)id)ter baben einige ©rfinbungen ju ibren Siebern oon ben
2Iu§Iänbern genommen, ©o baben e§ ju allen Beiteu biejenigen grofjen

Seute gemacht, bie bie fd)önen 2Biffenfd)aften unter ibrem S5oIfe ein=

gefübret baben. ©ie baben ibre SSorgänger überfcgt, nad)geabmt, üer=

beffert; bi§ fie cnblid) felbft ©rftnber unb ibre SBerfe Originale geroorben

fmb; ba§ beißt oiellcicbt, bi§ fie bie 5!unft erlernt batten, au§ taufenb

Cluellen unmerflicb ju fd)öpfen unb barau§ ein ®anje§ ju mad)en; benn
ber SDlenfd) lebt nid)t lange genug, um alle§ fclbft au§ ber 3?atur _ju

nebmen; er mn§ taufenb ©tücfe, bie anbere 3ugerid)tet baben, fünftlicb

jufammen fügen, roenn er nicbt alljuroenige ober alljuunoollfommene

2)enfmale feine§ ®eiftc§ bi'üerlaffen roill."

SQBie bem and) fei, fäbrt 9Ramler fort, fo boffe er in feine ©ammlungen
roeniger f^led)te ^oefien aufgenommen ju l)aben, al§ felbft in ben au§erlefenen
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SBerfen her j^ranjofen, biefer geborenen Sieberfreunbe, gcfd)el}en. Unb nun folgt eine

fe()r merfroürbigc ©d)ilberung ber franäöiifcf)en pflege be§ 2iebe§:

»®ie ^ran^ofen fjobm mel)r unb öfter auf bie 9J^clobien tf)rer Sieber

gefcljen, unb fie Ijaben in ber Zljai uicie bcrfelben fo Ieid)t unb natürlid)

gemad)t, ba^ bai ganje Sanb ooU ©efong unb ^^tarmonie gemorben tft.

dö ift ein fe()r fd)öner Slnblirf für einen unpQrteiifd)en 2BeItbürger unb
allgemeinen 3)]enfc^enfreunb, wenn er bei biefem 5Bolfc einen Sanbmann
mit feiner Traube ober mit feiner Si^ie^c^ i" ^ei" -^anb fingenb unb
luftig unb glücf(id) fiel)t; menn er fiel)t, wie bie ^Bürger in ben ©tobten
bie (Sorgen t)on ibren 2;ifd)en burd) ein Siebc^en entfernen, unb lüie bie

5]ßerfonen au§ ber fd)önen 2BeIt, bie 2)amen r»on bem feinften 3]erftanbe

unb bie 9}Iänner üon ben gröfeeften Talenten i[)rc S^vM unb ©pajier=

gänge mit Siebern aufgeräumt erhalten unb if)ren SBein mit ©d)er3 unb
©efang oermifdjen."

Sf^amler batte ganj dicd)i, bie meite JBerbreitung ber fran3öfifd)en 6()onfon§

burcft alle Älaffen ber Söenölferung gegenüber ber geringen SBirfung beutfd}er 5^unft=

lieber beroorgubeben, unb mir roollen nid)t mit ibm red)tcn, mcun er in 9iouffeau'=

fc^er SBeije ben „glüc!Iid)en ^öauer" ibealifirt, ber „mit feiner 3'üiebel in ber ^anh
fingt." — di. fä()rt bann fort:

„2Bir 2)eutfd)e ftubiren ie^t bie Tlii[\t überall; bod) in mand)en
großen ©tobten miÜ man md)t§ a(§ Opern^Strien Ijören. ^n biefen

^rien berrfd)t aber nid)t ber ©efang, ber fid) in ein leid)te§ ©dier^lieb

fdjicft, ha§> von iebem äRunbe ol)ue üJIübe angeftimmt unb aud) obne
jylügel unb obne Begleitung anberer ^nftrumente gefungen roerben

fönnte. Sßenn unfere Somponiften fingenb il)re Sieber componiren, obne
ba§ ßlapier babei ju gebraud)en unb ol)ne baran ju benfen, ha^ nod^

ein 58a§ binju fommen foll: fo mirb ber ©efdimad am ©tngen unter

unferer Station balb allgemeiner merben unb überall Suft unb gefellige

3^röl)lid)feit einfübren."

„©d)on iet^t fiebt man, ba^ unfere Sanb§leute nic^t mef)r trinfen, um
fid) ju beraufd^en unb ni(^t mebr unmäßig cffen. 2Bir fangen in unferen

^auplftäbten an, artige @efellfd)aften ju balteu. 2Btr leben gejellig. 2Bir

gef)en fpajieren in Sllleen, in (gelbem, in ©arten. Unb ma§ ift bei biefen

©elegenbeiten natür(id)er, al§ baß man fingt? 9)^an mill aber feine

ernftbaftcn Sieber fingen, benn man ift jufammengefommen, feinen ©ruft

ju unterbred)en. — ®ie Sieber follen artig, fein, naio fein, nidjt fo

poetifd), bafj fie bie fd)öne ©ängertu nid)t oerftei^en tann, aud) nid)t fo

leid)t unb fließenb, baß fie fein roi^iger i?opf lefen mag."

3)o§ 2Si(i)tig[le in biefer ©rflärung t[t bie Qit ben ßomponiften ge=

ridjtete ^orberung, Sieber gn componiren, „o^ne bQ§ (Elaüier babei

^n brau(^en unb ofjne baran gu benfen, bo| norf) ein 93a^ fltnjn-

fonimen foü." ©ieje ßieber joüen bnrd) i|re äRelobie allein

tt)ir!en unb foIIen auc^ bei ©pa^iergöngen gefungen n^erben

fönnen.

')Rad] biefer g^orbernng f)at fic^ bie ÜJJefjrjaf)! ber iöerliner (Som=

poniften ad)t So I)r geinte lang gerid)tet.

prüfen n)ir, in n^eldjer SBeife bie Herausgeber ber norliegenben

©antmhtng d)re ©runbfö^e in ber ^rayiS oenüirllidjten.

ßunäc^ft ein SBort über Snf)alt unb äußere ©rfd^einnng: Sie beiben

X^eile entfjalten je 31 Dben. S§i'e SUitoren finb nid;t genannt,*) bie*

*) 2Iu§genommen bie lefete Obe be§ gmciten JbcilS, al§ beren (£ompouift unb
S)id)ter ^oi)- (^^vift. 53 ad) unb 33. pon (Semmingen beäeid)net finb.
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jenigen be§ erften 3;[)ell§ lernen rt)ir anS einer Df^otij in 9}Jarpnrg'§

.g)i[torifdj=^titifcf)en Sel)trägen 1 1754 @. 55 fennen. S)anad) rü|^ren bie

tiefte üon folgenben 2)idjtern ^er: ©leim (10), ^ageborn (8), @ije!e (4),

(Sbert (3 ober 1), Ä^feift (2), Uj (2), S- 3t. ©c^Iegel (2 ober 1), ®ret)er (1).

2tn ben (Sompo[itionen bet^etligten fid): ber Herausgeber Traufe mit 5,

granj ^enba, Quan^, 2(gricoIa unb ber jüngere ©rann mit je 4,

5ßf)il. (Sm. 33ad) unb 9iid)elmann mit je 3, ©raun fenior unb Xele=

mann, mit je 2.

Über bie ^erfunft ber erften 30 Oben be§ jttJeiten 2^eil§ fag bi§

üor einiger ^e\t feinertei ÜJotij üor. ®en jef)r äuoerIäf[igen g^orfdiungen

ßarl @d)übbefo|3['§ in SBeimar*) oerbanfen n^ir itienigitenS bie ^enntni§

ber Siebter, unb ^ttjar finb e§: ©leim (6 Sieber), (Sbert (6), Sejfing (3), Uä (3),

Sic^tttjer (3), ©oe^ (3), @d)(egel (1?), ^ageborn (1), ^eift (1), ©em-
mingen (1). — Setreffs ber ßomponiften !onnte idj nur feftfteHen, ha^ je

eine Obe, 9Jo. 3 unb 5, oon ielemann unb oon ©raun ^errütjrt.

3)ie SJhtfi! ber 62 Dben ift gum gri)§ten Z^^ik rein ^meiftimmig,

nur feiten gefeilt fid) eine britte unb üierte (Stimme ^inju. S)er 93o^ ift

nirgenbS beziffert, ^er 33au ber ßieber ift nic^t gan^ gleid;mä|ig, mal

fid) aus i^rer .^erfunft öon öerjd^iebenen ßomponiften unb ouS ben fet)r

mannigfadjen 9Jletren erflärt. ©emeinfam aber fdieint allen 5Iutoren ha^

Seftreben ju fein, ben Xejct finngemä§ ju beüamiren unb fonft ber 9J?ufi!

einen möglid^ft geringen (Spielraum ju (äffen, ©o fehlen burc^meg @in=

gangS= unb Sc^tu^ritornelte, unb bie fe^r feltenen, nie me^r als einen ober

jmei Zdk mäijrenben ^^^iff^^i^iP^^^^ befc^ränfen fid) auf nic^tSfagenbe

^t)rafen. 5Son irgeub melc^er (Selbftönbigfeit beS ÄiaüierpartS ift nid)t

bie 9^ebe, aber audj baS 3^^^ "^^^ Herausgeber, auf fic^ felbft gefteüte

ÜJJelobien gu bringen, bie ber Begleitung taum bebürfen, ift bei nur au|er=

orbentlic^ menigen Siebern erreidjt. ^eine einzige rei^öolte SSeife ent=

fc^äbigt uns für bie traurige 9J?itte(mä^igfeit unb (Sinförmigfeit biefer

SJJufif, faum irgeub eine feinere .*parmouiemenbung bringt einen Sid)tb(icf,

unb eS fdieint, ha'^ felbft bebeutenbe SJiönner, mie ^()if. (£m. ^aä),

©raun, STete mann fo fet)r unter bem le^r^aften unfünftlerifd^en (Sin-

ffuffe beS oom Herausgeber proffamirten @ntt)altfamfeitS=^rincipS ftanben,

ha"^ and) fie in öbe, nüdjterne 9J?ufifmac§erei üerfieten. D^ic^t anberS erging

eS bem ^odjbegabten jüngften 53ruber ^^iüpp (Smanuel'S, bem bamalS

20jäl)rigen So^onn ßtjriftian $8ac^, öon bem i)ier mo^l bie erfte

35ocalcompofition oeröffentIid)t ift. — Unfere 3JIufi(öeif<jieIe bringen brei

bejeidjuenbe Sieber auS ber Sammlung, nämlid) 9Zo. 53, Obe, unb

9io. 154: 5)ie SSergötterung oon Ouan^ unb 9io. 155: 2)ie S]er*

lenmbung üon ^^ranj Senba.

3)ie „Oben mit 9J?eIübien" fdjeinen bei i^rer 3}eröffentUd)ung fe^r

freunblid^ begrübt morben ^u fein. 9Jiarpurg fagt über fie in bem oben=

ermätjnten 5Irtife( o. 3. 1754:

*) Sn feiner 3)il'jertQtion: Äarl Sßit^elm S^^amler bt-3 ju feiner Jßerbinbung

mit Scffing. äBolfenbüttel 1886, ©. 70 ff.
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©egeniDärtige ©antmlung oon neuen Siebern ift bereite in oerfc^tebenen

öffentlichen blättern mit fo oielcm Diu()m angeü'mbiget, unb üon Kennern mit fo

cielem ^öeijfaUe aufgenommen rcorben, ba§ fie feiner 2lnpreifung mef)r bebarf,

unb in feinen „^vitifc^en ^Briefen" 1760 ©. 243 nennt er fie ÜJJufter

einer üernünftigen Dbenfc^reibart, bie bie 9Jiitte gttjijc^en bem aüäu

gefräujelten unb atlgnplatten ©tt)I anberer ©ammlnngen galten. (£r fe|t

^inju, bie Dben feien ebenfo jnm ©ingen allein (o|ne Segteitung), njie

gum ©ingen beim (Sloöier geeignet.*) griebricf) SRicotoi, ber unge=

nannte 5(utor ber „33riefe über ben i^igen ßuftanb ber fd)önen 2öiffen=

fcf)aften", Serlin 1755, tt)ibmet ber S3ejprec^ung ber Oben ben ganzen

Olsten iörief unb fd)n)ingt fic^ gar ^u einem langen ©ebidjt auf, in bem

e§ u. a. ^ei^t:

®ort in bem ST^al, gteic^ 3^empen§ f)eilgen S(un,

^a§ unentäürft bie (S(f)önen niemoI§ fct)oun,

Sn bem SIpoß ben 2)ic^tern gern erfc^einet:

§iel)er begleite S)ic^ ber ©oljn StpoIIenS ©raun,
SZit bem man mißig lac^t, unb ungeämungen meinet,

S)er ^leift, ben 23 ac^ üerfdjönert, ni(i)t entef)rt,

^er ^ageborn, ben du aureus Xon nid^t fd^änbet,

^er Seffing unb ber @Ieim, bie Slmor felbft gelehrt,

"dnb 23enba'§ ßieb, bet) bem, mann e§ bie ©egenb E)ört,

^ie 9^ac£)tigan bie fanften Magen enbet,

Unb loufdjenb ^ordjt u.
f.

m.,

ein Sob, ta§> aüerbingS baburrf) faft mert^Io§ gemacht mirb, ba^ jum

@d;Iu^ ot§ goüe ber ßraufe'fc^en (Sammlung ©örner'S 9}lenuetten (!)

getabelt merben — ügl ^ier ©. 122.

Übrigeng merben bie „Dben mit 3}?eIobien" nod) i. 3. 1770 oon

bem meit beod)teten 9fJecenfenten ber Hamburger „Unterf)altungen" (X,

©. 532) fel)r gerühmt.

3Jle{)r at§ sn^auäig Satire nac^ bem ®rfd)einen biefer Dben Itiaben

fid) Üt amier unb Traufe nod)maI§ ju einer größeren ©ammhing üon

Siebercompofitionen üeretnigt, bie unter bem SEitet: ßieberber3)eutfc§en
mit ajlelobien in üier S3üd)ern 1767 unb 1768 erfc^ienen ift. Unter

9^0. 132 fomme ic^ auf fie gurüd.

35on ben üorliegenben „Oben mit 3!Retobien" finb in biefe neue

©ammtung 30 ^fJummern be§ erften Xt)eil§, unb 24 9kmmern be§ jmeiten

aufgenommen morben, — t^eiimeife unter Ieid)ten ^eränberungen ber

ßompofition. 9iic|t mieber abgebrudt mürben I dlo. 28, II 9^o. 13, 14,

16, 20, 23, 25 unb 31; 9^o. 23 finbet fic^ gmor im %tict mieber, aber

mit anberer 3}Je(obie.

*) SDlannirg evmäfjnt nod), ba§ beibe 2{)eile ber ©ommlung je^t (1760)

gänUicb »ergriffen finb unb bo§ ein b ritt er 2^eil nebft einem S^Jeubrucf ber

älteren Dpern 1761 erfd)einen rcerbe. 3SgI. barüber 9Jo. 97.
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6{)rifttan ©ottfricb Äraiifc, 1719 ju SBinjig tu (Sd)Ic[ien ge=

geboren, 1770 in 53crltn geftorben, batte bie Unbcrfität in ^^ranffurt a. D.
befucf)t nnb war 1747 al§ ©ecrclär eine§ boben DffijierS nad) ^Berlin ge=

fonmten, mo er 1753 2lbt)ocat beim 9Jiagiflrat unb franjöfifcben ©eric^t

ronrbc unb fpäter ben Jitel Suflijtatt) erbielt. (5d)on al§ ^inb battc er

$8ioItn= unb (Slaoiernnterrid)! von feinem 33ater erbalten, ber ©tabt=

mufifu§ mar.

Traufe ift roabrfd)einlid) ber ßomponift ber @Icim'fd)en ÄriegSIieber

ü. 3. 1756, Dg(. unten 9^o. 77. — ßr mar aud) al§ mufüaliicfter ©d)rift=

ftellcr tbätig.

3^ranj Senba, einer ben befonnteftcn beutfd)en SSioünfpieler feiner

3eit, 1709 in bem böbmifd)en ©täbtdjen 2llt=53enatfa geboren, 1786 in
,

^Berlin geftorben, mar nadi einer abenteuernben Sufl^»^ ^'^^2 in bic

Äapelle be§ y^ronprin^cn uon ^reu§en aufgenommen roorben unb blieb

in t()r and) nad) ber Jbvonbcfteigung 3-riebrid)§ II. tbätig. 1771 mürbe er

föntgUd)er ßoncertmeiftcr. — Uebcr feinen berübmtercn jüngeren 53ruber

©eorg ogl. unten SfJo. 256.

^obann ©ottlieb ©raun senior, ber ältere Söruber 6arl ^einrid)

©raun'g, I)atte mie biefer bie 2)re§bener ^reujfd)ule befud)t unb ftd) bort

befonber§ jum 35ioIiniften au§gebilbet. ©päter lernte er in Stalten Zax-
tini tennen, ber großen (Sinflufe auf ibn gcmann. 9Jad) ber SRüdfebr in

bie i^^eimatb mar er in ber Kapelle be§ ^yürften üon SOßalbecf, fpäter in

9ibein§berg unb Berlin in ber Kapelle j}riebrtd)§ II. tbätig. ©eine

SebenSgrenjen finb 1698 unb 1771.

6arl i'^cinr. ©raun — fiebe 92o. 96.

Cuang — fiebe 9^0. 91.

5P^iI. @m. 58ad) - fiebe ^0. 64.

Jelemann — fiet)c '>Ro. 9.

So^. ^ricbr. 2lgricoIa, 1720 bei 3tltenburg geboren, 1774 in

58erlin geftorben, mar in Seipjig ©d)üler ©cbaftian S3ac^'§, bann 1741

in ^Berlin ©d)üler oon Cuan^, mürbe 1751 |)ofcomponift, 1759 na^
©raun'§ lobe ÄtapeÜmeifter ber Äönigl. Äapelle.

5(ud) ßbriftopt) 91id)elmann batte ha^ ©lücf genoffen, t)on <Btb.

58ad) unterrid)tet ju merben. ©päter mar Ouan^ fein Sebrer. 1744—56
mar er ßembalift g-riebrid)§ be§ ©rofjen. ©r lebte 1717-62.

42. 57. S0Öe'§ ^ärtltcfic unb ©cfierj^ofte Sieber, 1754

uub 1757. 3)er 5(utor ift ber öerbienftüoEe Überje^er @terne'§, ©olb*

fmit^'§, gielbinci'g unb 9)?Dntaigne'§, ben Sejfing feiner greunbfd)aft

ttJürbigte, unb ber £(op[toc!'§ Oben tt)ie ®oetf)e'§ @ö^ üon S3erli=

rfjingen üerlegen burfte. 35 or feinem SBirfen qI§ ©djriftfteller unb

S3erleger tüor er praftijrfier aJJufifer (^autboift) getrefen unb t)atte jid) in

ben öorliegenben beiben ^eften and) al§ ßom^onift bet^ätigt. Sn einem

2Bibmung§gebi(^t füf)rt er fid) bejc^eiben ein:

^xoax geigt fic^ f)ier !ein ©raun in fanften |)armonien,

Ä'ein ^a)y unb Äunge raufest in [tollen (Sinfonien;

9lur ma§ bie Moht fingt, nur Siebe, ©djerj unb SBein,

Tln^ meiner 3)?eIobie befdjränfter 33orn)urf fet)n.

(Sr f)Qtte äße SSeronlaffung, um 9fiac^fi(i)t ju bitten, benn er geigt

fid^ in biefen ©ompofitionen als unbebeutenben, unfertigen SJ^ufifer; man
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öermtBt jebe perjönltd^e Smpfinbung, jeben @iiin für ha^ ©angbore, ©in

cin-^ige? @tüc!, dlo. 15 be§ gnjeiten §e[te§, i[t unüerjopft unb 6einaf)e

melobiöS; Don irgenbujeldier Sigenart lä^t ober ouc^ biejel einfädle Sieb(f)en

nichts Derjpüren.

Sl(§ ouffaIIenbe§ ©etoil fei ertt)ä^nt, bo^ ttjie bei ©örner, ouc§ bei

Söobe bie SDJelobien im 35ioIinf(i)IüffeI geschrieben jinb.

2)ie erfte ©ammlung entplt 25 Sieber, üon benen üier üon Seffing,

je eine§ bon U§ unb ©cJiIegel f)errü§ren; 2ej[ing unb ©c^Iegel erfc^einen

and) unter ben 25 ßiebern ber.gttjeiten (Sammlung, unb ou^er i^nen noc^

^adjariae unb (SJijefe. benannt i[t feiner ber S)ic!^ter. 9}Zög(ici^ermeife

rüf)rt eine 9?ei^e ber nic^t ju beftimmenben ^efte üom (Eomponiften fetbft

l^er, ber eine anont)me Sammlung: SSerjudie in angenehmen unb ern[t=

l^aften ©ebid^ten, ^aöe unb ^elmftebt 1756, erfc^einen lie^. (Sin ©yemplar
bieje§ S23er!§ t)abt id) teiber nidjt einfefien fönnen.

®ie ß^itgenoffen fdjeinen 53obe'§ ßompofitionen fel^r ungünftig auf=

genommen gu f)aben. Sn feinem „ßritifd)en (Sntmurf einer $8ibIiotf)e!"

fagt jmar iö.'g Seigrer 3o^. ß^rift. ©tod|aufen oon bem erften §efte,

bie Dben „^aben ben Setifatt ber Kenner öor fic^ unb öerbienen bie §ort=

fe^ung". @egen biefe§ ßob Ujenbet fid) aber ber ungenannte ß'ritifer ber

„^ibliottjef ber fd)önen SBiffenfd)aften", Seipgig 1758. (Sr nennt bie

ßompofitionen erbärmliche SJZifegeburten, bie öon ben gröbften g^efjlern

mimmein unb ben Seifall ber Äenner nie gefiabt ^aben, noc^ l^aben merben.

Ä'oum meniger fct)arf fprid^t fid) 9J?arpurg in feinen „Ätitifdjen ©riefen"

I, 1760, @. 242 (unb nochmals im O^egifter bagu) au§.

58obc, 1730 in ^raunfdjroeig oI§ ©oI}n etnc§ ©olbateit geboren,

roar juerft ©d)atf)irt, lernte 1745 bie mufifaUfd)en 2Infang§grünbe, rairftc

1750 bi§ 56 a(§ 9JliIitär=C^autboift, tüor 1756 bi§ 1778 in Hamburg al§

Stebacteur, S5ud)brudfer unb 33erleger t()ätig, raanbte [id) bann nocb SBeimar,
rao er 1793 ftarb.

43. tunljen, fietje 9^o. 32.

44. ßtttnbo, Dben, 1754. ^er ©omponift fteltt fic§ al§ tücf)tigen,

gefunb empfinbenben, menn ouc^ nid^t fierüorragenben SJJufifer bar. (£r

i^at — eine (Seltenheit in jener ß^it! — S3egabung unb (Sinn für ein*

fa^=üoIf§tt}ümIidt)e 9J?etobien, nur mirb bie innere DZatürlidjfeit oft burc^

galonte Söerprungen erbrüdt. Sind) bie SSorliebe für ©equenjen mir!t

nid^t erfreuticE).

Sejeidjuenb für bie bamalige StRobe, audj für bie ÜZoc^mirhing üon

©peronteg ift, ha'^ Sambo in ber SBibmung noc^ au§brüdlid) fein ©treben

betonen mnjj, „ha^ ooräüglid^e ©d)öne, ha^ jebe Obe in i^rer ^oefie be=

fonbert eigen ^at, in ber 9Jiufi!, fo öiel oI§ mir möglich, nac^äua^men.

3d) '^ahz 5U bem ^nhe meine 9JZeIobien nidjt nur über ben erften 55er§,

fonbern oielme^r über hk gange Dbe öerfertiget. Äurj: Sd) Ijabe mid^

bemütiet, ber 91atur mel)r, aU ber ßuuft gu folgen, o^ne mic^ babel) öon

bem guten ®efd)made ju meit gu entfernen". („®uter ©efc^mad" be*

beutet f)ier: galant.)
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3)ie 5;ei-te ftnb t^eil§ üon ^aller, ^ogeborn, ©ellert, t^ei(§ qu§ ben

S3remer Beiträgen unb ber ©ammlmig üermifc^ter ©d^riften; üon btefen

fonnte ic^ So^. 5tb. ©c^Iegel (4 ®ebtrf)te), ©ottüeb gud^S (3), @ife!e (2),

ß. SS. 9}Züaer (1) nac^weifen.

3)ietritif tjat SamBo'S SOMtf nic^t unfreunbtirf) be^anbelt. ©tO(i-
f) au Jen*) lobt bie SOMobie, tabelt aber bie 3Baf)( ber 2eyte (nömlic^ ber

üielen pöbeln unb (Sr§ä^Iungen), ein Ungenannter**) nennt bie Oben be[fer unb

flie^enber, oI§ bie ßetjbing'fi^en [dlo. 61), f)ot aber an ber Harmonie au?-

äuje^en, unb 9}iarpurg, ber bie Sompofitionen bei if)rem (Srfd^einen 1754
mit @nt^u[io§ntu§ begrübt ^atte („9latur unb STnmutf) ftreiten um ben

SSorjug ")***) fc^reibt in auffattenb füf)Ierem 2;one über fie i. 3. 1760.1)
©inige Sa^re jpäter Uiar ßombo'§ SSerf noc^ nid^t öergeffen. 3o^. 2t b.

filier jagt in feinen „2ööd)entü(f)en 9la(f)ri(i)ten" 1768 @. 76, e§

derbiente einen ^la^ in einer mufüalifdjen iöibliot^e!, unb ber anont)me

fRecenfent ber Hamburger „Unterhaltungen" X, 1770 @. 531, t)ebt e§

ebenfalls rüf)menb ^eröor.

£ambo'§ 3Serf ift fef)r pbfd) au§geftattet, bie SKufif auf§ ©auberfte

geftocfjen, ba^u faft jebem Siebe ein .^oljfc^nitt beigegeben.

Sambo rairfte 1755 in |)amburg a(§ Drganift an ber D^tcolaitircfte.

— 'S)in 1764 erfd)iencnen groeiteu I()eil ber €)hm I)abe icf) leiber nid)t

finben fönnen.

45. eavl HuQUjt ^^ielo, Oben mit 9J?erobien 1754.

Sm S3orberic^t £)ei^t e§, ber ^erfaffer 'i^a^t feit einigen Salven öiele

Dbenmelobien „üor ben Äopen^agener @c§aup(al^ 9efe|t", bie meiften feien

gut aufgenommen morben, unb fo mage er ben ^ßerfudj, aud) 30 beutfd)e

Oben „fingbar ju madien". @r fd^Iie^t rec^t f)übfc^ mit ben ironifcf)

refignirten SBorten: „Sd) oerfpredje mir leiblid^e 2(ufna§me; meit mir fo=

mot)l al§ anbern bie Ä'unft, allen §u gefallen, nod) unbefannt ift, meg*

megen id^ aud) öfters bie beutfc^en Sieber beljutfam beurt^eile."

S)ie Sammlung ift äuBerlid) in äl)nlic[)er SBeife geftaltet, mie

©peronteS' „Singenbe SJJufe an ber ^lei^e". Stuf jeber Seite ftelien oben

in gttiei ^tiUn gu je jmei ©^ftemen nur bie SOhififftüde ol)ne ^eyt.

^Darunter folgen bann in gert)ö^nlid)em ®rude bie ©ebic^te. 2)iefe meifen

feinen Slutornamen auf; fie rühren mit 2IuSnal)me üon breien fämmtlid)

üon Dffenfelber §er.

jtl)ielo'§ SKufif mirft ganj erfreulich unb ift an einigen, freiließ

nur tüenigen ©teilen fogar red)t fein. ^ormeK erfclieint fie ftetS ab--

gerunbet, eigentlidje S3ebeutung ^aben bie meiften überaus furzen Sieber

inbeffen nid)t. ©ie finb anä) nur jum fleinen 2^l)eil gefanglid) gefd)rieben.

Ueber bie 2(ufnol)me beS SßerfS feitenS ber 3eitgenoffen fann id)

nic^t berid)ten. ®ine 3^ecenfion fc^eint nid^t üorjuliegen, unb nur an einer

*) ßtittfcber ©nliDUvf einer auSevIefeneu 53i6Uotbef, 53erliu 1758.
**) 92icolQt'§53ibliot[}ef ber id)önen2BiffenfcbQften n.b. freien fünfte, Setpsig 1758.

***) ^iftortld)'Ärütld}e «ci)träge, I, Berlin 1754, ©. 475.

t) Äritifd)e «riefe I, «crlin 1760, ©. 250.
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cingigen ©teße ^aöe iä) eine ©rlDÖ^nung be§ ©omponiften gefunben —
am Sd)Iuffe be§ ®ebtd^t§ nämlic^, hci§: griebridf) 9ZicoIat in jeinen

„53riefen über ben i^igen ßuftanb ber fc^önen SSiffenjc^often", Berlin 1755

k>. 87 öeröftentlic^t i)at 2)ie tf)öric^ten 3Serje lauten:

SBirb bann öon bir

3)te unöergnügte Sdiaar noc^ eine§ Siebes raertf) gefrf)ä5t,

(5o fei er [teif n)ie fie, unb fo n^ie'S fie ergebt,

SBie ©ottfc^ebS id)Ierf)te§ Sieb, \)a^ 3:§iIo ji^Iec^ter jejt*),

2Bie ©toppenS froftger SBi^ unb @örner§ SO^enuetten.

OJlit 2:^ieIo beginnt bie 9iei[)e beutfd) = bänifc^er Somponiften, ber

fpäter ^0^. 2tbr. $eter ©^ulj, S^riebv. Subro. 5Iem. Äm^en, $eterfcn

©rijnlanb, ^. D. 6. 3inf u. 5t. Qnge()örten. 1726 l)atte fid) Jbielo in

^openbagen nicbergelaffen, iüo er ein Äönigttd)e§ $riui(egium gut ©r»

rid)tung unb Seitung eine§ JbeaterS er()ielt. ©eine 2)irection foU evfo(g=

reid} geroefcn fein. 1748 luurbe er penfionirt. lieber feine fonftigen

Seben§fd)icffale, aud) über 3eit unb Ort feiner ©eburt unb feineS C^in-

fd}eiben§ ift mir nid)tä befannt.

47. 48. ^ad^ofctt, fief)e mo. 7.

49. 9iamlev=^vnufe, fie^e mo. 41.

50. 54. 66. 67. 73. 74. 89. 112. 115. Unter biefen 9lummern

fiub eine ^ei^e öon (Sommeünerfen jufominengefa^t, bie (Sompofitionen

üou 9)Zufifern ber 93evlittcv Schule bringen. 3)er Herausgeber ift in

beu aüermeiften gällen ?^*vict)vid^ Sßil^elm ^}Jiav|Jur(j. ©r felbft fagt

über bie „9Zeuen Sieber ^um @ingen", 1756 (9^o. 54)**):

^ie fämmtlid^en SSerfaffer ^aben fic^ bemü()t, in ber eigent«

Iid)en ©c^reibart eines ßfianfon ^u f(i)reiben unb feine ouS

t^eotralifc^en ©ac^en geborgte SBenbungen in it)reu 31uS*

orbeitungen jn bringen",

er njieber^olt bieS bei ber ©elbftau^eige ber „93erlinif(^en Dben unb

Sieber" 1756 (9^o. 50)***):

S)a bie SBerfaffer ^auptfäd)Iic^ für bie ©timme unb nid^t

für ha§> ©laoier, unb nur ein Sieb, nid)t aber eine Dpern=
arie fc^en tnoüteu, fo njirb ein Sieb^aber njenig SJJü^e ^aben,

biefe Sieber fogleid) üom 33Iatte ineg^ufingen. 9JJon loirb !eine

5luSäierungeu unb ^ünftete^en, fonberu einen leichten unb bem
(S^arafter ber ^oefie gufommenbeu ©efaug barinuen finben,

unb eS fdjeint, bü^ er biefelbe Sofung oud) ben SO^itarbeitern ber übrigen

Sieber=5(ntt)o(ogien gegeben t)at, bie fid) meber innerlich noc^ äu^erlid) er=

^eblid^ üou einanber unterfc^eiben. 3üte geigen ungefähr baSfelbe Silb

mie 0tamIer=5lraufe'S Dben mit SO^elobien o. S- 1753 unb 55 (9^o. 41),

beren Slutoreu aud) mit benen oon StRarpurg beinahe ibentifd^ finb, unb

*) Sn ®ottfd)eb'§ ®ebicblen iiabz id) feinen ber 3;t)ielo'fd)en 3;eyte gefunben.
**j 3n ber Slnjeigc be§ 2Berf§ in feinen ^iftorifd)=^ritifd)en ^ei)trägen, II,

<B. 571.
***) (Sbenbort ©. 572.
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bcren Sßorrebe fid^ na^i) benjelben fielen irenbet. Unb fo Bieten betin

aixd) bie SO^arpurg'jcfien ©ammlungen wk bie ^raufe'f(^en lauter einfadje,

meift furje ßieber, ber @q^ i[t nur feiten mef)r al§ jrtieiftimmig, ber S3qB

ofjue §Ui§naf)me unbe^iffert, !ein einzige» ©tue! bur^fomponirt. S)ie im

itolienifcfien 93ü^nengefang jener ßdt unerta^Iid^en Koloraturen, g^iorituren,

@(f)Ieifer, 5;riIIer, ^oppelfd^Iäge fet)Ien meiften§, ebenfo bie 2;ej;tn)ieber=

t)oIungen. 5Da§ ®on^e mac^t äu^ertic^ einen nid)t fd)Ied)ten ©inbrucf,

n^eit bie formelle ©eftaltung meift annehmbar, oft fogar gut ift, unb

mei( bie ßnapptjeit ber ßieber in mo^It^uenbem ©egenfa^ gu ber meit*

au^gefponnenen O^orm ber italienifc^en 3}iobe=@efönge ftet)t.

SBie freubig UJÜrbe man biefe Sflüdfe^r jur D^atur begrüben, menn
e§ mirflid)e 9J?ufif nüäre, bie 9)?arpurg bringt. Seiber fehlen biefem

trocfenen Xf)eoretifer unb ben meiften feiner ©enoffen bie öo!aIe @r= unb

(Smpfinbung. ©etten ein ^erjen§ton, ha§> 9}?eifte flingt gemacf)t, Ief)rbaft,

unmnfifalif^. (Sin Übermaß an ©equengen mad^t fic^ breit, unb an

©teile ber mangelnben ^l)antafie tritt (Sigenfinu unb S3erfc^robenl)eit.

22Sie in ^raufe'§ Sammlung, fo geigen fid) auc^ in ben öorliegenben

felbft 9J?eifter mie ^l)il. (Sman. 33 ac^ unb ©roun üon i^rer un-

erfreulidjften 8eite.

SDie ^ier gefammelten @ebid}te geben ein treues Slbbilb mani^er

litterarifcfjer (Strömungen jener ßdt Sl)re (Sinfleibung ift gri3^tent^eil§

noc^ bufolifc^, ber ®ebanfenfrei§ eng begrenzt: f)eiterer SebenSgenn^, Sßein,

Siebe, grennbfdiaft, ba§ Sanbleben lyerben gepriefen, 2lnafreon unb §ora§

finb bie SSorbilber. ©e^r beliebt ift in ben Siebern bie §erüor^ebung be§

®egenfa^e§ jUjifrfien ber Se^re @pitur§ unb ber ©toa. Sieben biefen

©toffen nimmt bann bie ©atire einen breiten ^aum ein. ?tüerlei Qät*

gebred£)en merben perfiflirt. 5Die g^orm ift ^ier t^eil§ rein Iel)rf)aft, t^eifS

epigrammatifc^ jugefpi^t. ©el)r beliebt ift ber Üiefrain. @r ift meift gan^

fur§ unb enthält — ä^nlid} unfern mobernen ßouplet§ — einen oU=

gemeinen ©ebonfen, auf ben bann bie öerfrfjiebenen ©tropfen gugef(^nitten

irerben. — liefere 2;öne merben in all biefen (SJebic^ten nur fet)r feiten

augefd^lagen.

2)ie mufüalifc^e g^orm ber ßieber ift fe^r einfod^. Oft begegnen

uu§ au§gefpro(i)ene iänje: ^olonaifen, SJJufetten u.
f.

m. 5)er 9J?el)räa^l

nad^ finb bie ©efänge ^tneitlieilig , aber aurfj 2tnfö|e §ur breitf)eiltgen

gorm fef)len nic^t. ^äufig mirb ha§: folgenbc melobifc^^mobulatorifc^e

©c^emo angemanbt: ber erfte 2;^eil caben^irt nad^ ber 2)ominanttonart,

unb ber gmeite Stljeil befi^rönft fid) entmeber auf ©equen^en (fe^r oft!)

ober 9J?obulationen nad^ einer benachbarten OiJJolltonart, mie befonberS ber

ber Unterbominante, ober er bringt einen fimplen S^üdgong, beffen ©c^lu^

in ber ©runbtonart melobifd^ bem ©dl)luffe be§ erften 2;^eil§ gleid^t. ®ie

S3egteitungen finb im atigemeinen ä^nlidl) beneu ber Äraufe'fd^en „Oben

mit SO'Jelobien" geftoltet, ober mondimal etma§ freier al§ biefe. 9^idE)t

feiten l)at ber Älaoierpart allein ha^ SBort in gorm oon ^tüifdjenfpielen,

bie eine üorou§gegangene ^l)rafe ber ©ingftimme nadl)al)men ober eine
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onbere oortüegne^men. §ier liegen ^etme einer luirflid^en ßroiejpradie

3tt)ij(i)en (Sincjftimme unb ^laüier öor, bie ollerbingS fe^r bür[tig unb

feine§tt)eg§ öielöerfprec^enb finb. g^aft aUen Siebern gemeinfam i[t eine

merfjüürbig fdjmerfällige^ 33Q^fü^rnng.

S)ie 35ortrag§be§eicf)nungen gn beginn ber Sompofitionen jinb ä^n=

lid^ gef)Qlten, wie etoa in STelemann'^ ©ammlnng 1741 (9b. 19), nnr

finb mQnrf)e S5orj(f)riftcn {)ier nod) feltfomer. 9^eben öergnügt, auf=
geräumt, nnfdinlbig, fittfam finbet man: fc^nacEifcf), fpöttijd),

gornig, füri^terU^.

3)ie ©ommlung: dltxit Öiebev jum ©ittöcn, 1756 (9^o. 54), ift

bie einzige, hd ber SJJarpurg feinen 5Ramen al§ Herausgeber genannt

f)Qt. ©te entf)ält 38 Sieber. Ser größte X^eil öon i^nen, nämlid^ 22,

finb üon SJJarpurg fetbft componirt, bie übrigen Don anberen „33erlinifc^en

9)lufici", nämlic^ ^riebr. ß^rift. 9flac!emann (3), ^oi). ©obriel
@et)fartt) (3), ßarl .^etnr. ©raun (2), gart ^tiit. ©man. S8ac^,

(Sf)rift. ^ad^, 3o§. g^riebr. 5Igricota, ß^riftopT) Dlid^elmann, S- S-

Quan^, Sof). ^i'ü. ©ocf, 6l)rift. ^riebr. 8cfjale, Sofj- ©ottlieb

Sanitfc^ (je 1). — SSon 5Did§tern finb üertreten Uj (9), §ageborn (6),

Sieberfn^n (5), Dffenfeiber (4), „ber berü()mte ®i(l)ter Seffing" (mie e§— fc^on 1756! — in ber S^orrebe Ijei^t) (3), ©leim (2), .^aüer, (Song-

brudj, (gmalb, 9toft, ^o^fe (je Imol).

^iefelben mufüaüfdjen 9J?itarbeiter begegnen un§ auc§ (mit einer

'ausnähme) in ber (Sammlung, iueldje bie umfangrei^fte oon allen unb

oon ben ß^itgenoffen am meiften beachtet morben ift: ben ©evliulfd)eu

OÖen unö ßieDmi. @ie finb in brei ^^eiten erfd)tenen: 1756, 1759,

1763 (9io. 50, 73, 112) unb entljotten je 48, 36 unb 43 Sieber.

35ou ßomponiften finb in i^nen oertreten: 9)?arpurg I mit 25,

II mit 12, III mit 30 Siebern, ^^il. ©m. S3ac^ I mit 3, 112, <^irn =

berger II 2, III 1, ©raun II 5, ©c^ale I 4, III 10, Slgricola I 4,

II 3, gZic^etmonn I 4, II 3, ©ad I 1, II 4, III 1, 9^ademonn I 2,

Sanitfd) I 2, Ouan| I 1, Traufe I 1, II 3, III 1, atot^ I 1,

©etjfartfjll 1, Unbe!annt III;

öon ®id)tern bie folgenben: Seffing I 3, II 2, III 1, 3öc§Q^"ifl'^

I 6, II 2, ^ageborn I 3, II 4, III 8, Offenfelber I 4, III 1, U5 I 5,

II 1, III 1, S^a^k 1 5, III 1, Sieberfü^n I 4, II 7, ü. tieift I 2, III 1,

©leim I 2, II 1, III 15, (SonSbrudj I 3, ©emmingen I 2, (Smalb I 2,

täftner I 1, ©ettert I 1, @d)el^afer I 1, UfarbuS I 1, H.. I 1, ©bert

II 1, III 1, Some II 4, «a^er II 3, 9}Zeiring II 2, Unbefannt II 1,

III 10, 9iam(er II 1, SSeiBe III 1, au§ ben Ormeiterungen I 1, II 2,

Hamburger 23eljträge I 1, anS^ bem S5erfnd) in ©ebid)ten III 1, ©amm=^
tung öermifdjter ©c^riften II 6, S3remer 33et)träge III 1.

^a^ ber Herausgeber ber brei ©ammlungen 9)?arpurg mar, be=

ridjtet ber suoerläffige 9}hifi!§iftorifer Sotjaun 9Mfolau§ gor fei in

feinem „9}hifitalifd)en ^Ümanad)" 1782, ©eite 70. — 9Jiarpurg t)at auc^

^ier öon Sompofitionen me^r beigeftenert, als atle anberen 9JJitarbeiter

gufammen genommen, fobajs biefem 3Berfe mie ben „9ienen Siebern" (9io. 54)
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oon Seginn au ha^ ©epräge ber DJ'Jittelniä^igfeit gegeben wax. ^o\\ ber

©teifljeit unb 2roc!en^eit feiner 9}hi[if*) loerbeu in ben 9Zo. 55, 56 unb
57 nnferer SDtufifÖcif^iele brei DJhifter geboten, bie nic^t etlna au§ ben

jcf)Iecfjte[ten Siebern 9JJ/§ geU)Q^(t finb. ©lücflid^ertueife laf^t ficf) boneben

ttjenig[ten§ ein etmaS er[reu(id)erel 33eifpie[ ^erüorf)eben, nämlid) 9?0. 156:
^ie Siebeggötter. — 2)ie i^Meber ber übrigen „ Serlinifd)en Ü}?u[ici"

mad^en ber Mdjx^a^ nacf) einen nodj traurigeren ©inbrud, a(§ bie

3)?arpurg'jdjen. ßu hcn 3(u§uaf)uien getreu ein 93eitrag be§ Slböocaten

Ar au je, ha^ Sieb: ®er 3)1 ai, 9Jo. 65 Der SDlufifbeiflJlelc, ha^ nidjt

of)ne ßh-agie i[t. — S)a§ mittlere 9Jiüeau ber üier Sammlungen fenn=

jeic^uen bie norange^enben Sieber ber 9)hlfi(öcif|jiclf: 9?0. 58. ®er 3Sett=

ftreit, nou 5(gricoIa (Original in Dmoll), 9lti. 59. ®ie Untt)af)r^eit,

üon d^riftopt) Dtidjelmann (einem ber ^^iliftröjeften unb 9JieIobielofeften,

33erfaffer eine§ biden $8ud)e§ über „®ie 9}?e(obie uadj i^rem SBejen

fonjol^I, ft)ie nac^ i^ren ©igeufdiaften", 1755), 9Jo. 60. ®ie 2Baf)I, öon
atademann, 9iO. 61. ®ie gaul^eit non ©c^ole, 9la. 62. ©ießüjfe,
oon ©etjfartf).

3)ie äußere 2(nfnaf)me, bie bie „53erlinifc§en Oben" gefunben ^aben,

luor glänjenb. 9J?arpurg felbft fd^reibt in feinen §i[torijc^ = Ä'ritifi^en

^etiträgen III 1757, ©. 558, bie Sammlung fei genngfam befannt unb
überaü moI){ aufgenommen morben. SSon ben Sflecenfionen ^ebe id) bie

Sof)ann 6f)riftop^ @todf)aufen'§ §eröor, ber in feinem „Sritifdien

©ntmurf" nom Sa^^re 1758 bie Oben unter bie anägegeidiuetften rechnet,

unb namentlidj bie Sodann 5lbam ^iller'g in ben „2ööc^ent(id)en

^ad)xid}kn" 1768, ©. 74 (über olle brei 2;^ei(e): „@ine ber üorjüglic^ften

Sammlungen. 6§ ift ein eigenes 35ergnügen, ben ©eift fo nieier braüer

9}Jünner neben einanber gefteüt gu fef)en, unb im Steinen beifammen gu

Ijaben."

S^er fii^erfte ^eit)ei§ für bie i}o^t SSertfc^ä^ung, bie man ber

Sammlung entgegenbradjte, ift bie %^at\ad)e, ba^ ber erfte X^eil in§

^oüänbifc^e überfe^t mürbe, unb gmar unter bem 2;ite(:

Ha erlern se Zang-en. In Musicq gesteld by de Heeren Mar-
purg-, Ag-ricola, Schale, Nichelmaun, Bach, en andere
vermaarde Componisten, en in Nederduytse Dichtmaat
overgebragt door J. J. D. Te Haerlem, Gedrukt ter Musicq-
Drukkery van Izaak en Johannes Enschede. M.D.CC.LXl.

5tud) bie ononijm erfc^ienenen GJeiftlit^en, ntorallf(^en unD
tticItUt^cn DÖen, 1758 {'?flo. 66) finb öon SOiarpurg herausgegeben,

mie aus beffen eigener S^otij in „S(nf)ang gum ^aubbud^e bet) bem @eneral=

baffe", ^Berlin 1760, f)eröorge^t. — S)aS äBerf enthält 34 Oben, unb

gmar 30 beutfd)e, 2 (ateinifd)e, 1 italienifd)e unb 1 franäi)fifc^e.

5)ie ßompofitionen rühren f)er üon: SOZorpurg (22), Ä'irn=

berger (2), Äraufe (2), Schale (2), Sad, 9^id)elmann, gafc^,

*) „OJlatpurg'S Steher Jinb o^ne ©oft unb Äraft. 3)ocb muß fic ber kennet
roegen i^rer ©rünblicbfeit ftubiren," I)ei§t e§ in ©d^ubart'S 2(eftf)etif 1806, ©. 84.
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fRacfemann, ©raun, STgricoIa (je 1), bie 2)id§tungen öon ®enert(ll)*),

^ageborn (2), Sänge (2), ^oraj (2), ü. ©emmingen (1), (Sramer (1),

©rico (1), au§ ben Erweiterungen (5), qu§ beut Sieneuflotf (2), Un*

befannt (6).

9J?arpurg mad)t in biefer ©ammtung einen etiroS befferen (SinbrucE

als in ben früf)eren. SlüerbingS jeigt fid) fein 2)iangel on ©rfinbungS»

fraft unb Originalität ttjieber barin, ha'^ er fid) gern an ein @cl)ema ber

SÖZelobie unb SOlobuIotion ^ält unb üor forttt)ät)renben ©eiiuenjen nic^t

jurüdjcfirecft. 916er ntanc^mat gelingt i^m bod) ein ©tüd einfacher, natür=

lid^er 9}Je(obie, unb oou tt)irflid)er ©mpfinbung giebt 9^0. 14 Äunbe, —
ba§ be[te Sieb äJJarpurg'S. 3d) laffe e§ f)ier folgen:

Sangfam.

^rf-i—=sg^ d. J^^»-ä-

?=rq^
•-g-

:iip=f:

^^^ ^ =1=:^ ^:3t ::1t

> -*

/ ©tntt nur l)in, t^r mat = ten §än = bc, niür = be @Itc = ber,

i ^d) bin na!^ an mei - nem 6n = bc, um -- bc 2Iu = gen,

m^—
I

-I—
\—F-#-

:=ül^Ui

::^ ^ ;
' «•

gefit jur 9^u^. \ 5« •

.

PI

V
Za - gc finb ooll = brad)t,

«E

iTii:

*) S3on ©eUert unter anberem bie @cbi(^te: „SReinc SebenSjeit Dcrftreid)t,"

,,@oit, beinc ®üte reid)t fo roeit", „Sufelicb", ^3Iuf ®ott unb nid}t auf meinen 9^at".
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*

Vß ffj ß -i- ß r ' ß r ß -ß-

wirb balb fd)Ia=gen, bie mic^ roirb gu @ra-be tra = gen

:T g P-^

55ou SOkrpurg rühren aucf) bie Sompofittonen ber beiben ^orasifdien

Oben imb ber anberen frentb(änbtf(f)en ®irf)tungen ijtx.

3)ie übrigen (£omponi[ten erfdjeinen anä) iu bie[er ©ommlung trocfen

unb tüenig erfreulid^; be[onber§ Qbgef(f)macft unb ^opfig finb bie§mal

®rauii, Äirnberger neben 9lic§elmann nnb JiacEemann.

SIuc^ ber jonft \o öortrepcf^e ßomponift ©odE (ögl. ^o. 88) Der*

jagt in ber üorliegenben ©ommlnng nod^ nief)r al§ in ben früf)eren. SBie

i)ätte er aber and) jn ber nnglonblic^en ^rofa öon (55ebi(i)ten SÖ'Jufi! er=^

finben fönnen, tük 5. iö. „S)o§ @Iü(f ber g^rennbfdjoft":

®ie Sugenb ift baS 33anb ber greunbe,

^etn Sunb tft bourl^aft oI)tte fie;

®a§ Saftet tiiacf)t not^wenbig geinbe,

®ntm üeien ftcf) bie 3)lenfc^en nie.

JD! fucfjte nur ber SRenfd) bie Singenb,

2)ie greunbfd)aft foüte allgemein,

Unb aüe 3BeIt loie eine ^ugenb
S?on einem einjgen SJater fetjn.

61^ wir ber Sugenb Seljren faffen,

(SO fiub loir atle fo gefinnt,

aSir muffen un§ notl)iuenbig l^affen;

®enn Siefie tft ber Slugenb 5linb.

S3erIod)t, ben Sa^ ber eiugen Kriege

©efammter 3Jtenfd)en unter fid)!

6r bleibt nur bem, ber Bon ber SBiege

©id^ nie ge!omtt l^at, läcf)erlid).

lieber bie näc^fte ©amminng: @eiftU(^e £)Dett, in SJletoöien

gefeilt öon einigen Xonlnnftlern in Berlin, 1758 (9^o. 67) fagt

äJJarpnrg jelbft: „bie auctores ber beutjc^en ^oe[ie unb ber äJZufif finb

einerlei) mit benen ber „©eiftürfjen, moraIifd)en unb ujettlid^en Oben" unb
ber „S3erlinifd)en Dben unb ßieber." 32 Dben luerben fjier geboten, unb

§tt)ar 30 einftimmige, 2 üierftimmige. ^on Somponiften bet^eiligten [id^:

SDJarpurg (16), 5lgrico(a (4), ©raun (3), 9ad)e(mann (2), Äraufe (2),

©ad, ©et)fartt), ©d^ale, Üiademann, gafc| (je 1), — t>on ®id)tern:

©eüert (13), Ätopftoc! (5), Sauge (5), Sramer (3), au§ bem 33ieneu*

[tod (5), au§ ben (Srn:)eiternngen (1). — ^er mufifalifd)e Sufiatt biefe§

§efte§ ift nod) bürftiger ai§> ber aller früfjeren. (S§ fdjeint, ba^ fic^ be=

fonberS 3J?arpurg bei ben geiftlic^en Siebern auf ein i[)m tiöllig frembe§
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^elb Begeben l^at, unb bo^ ha§^ oBen gegebene £ieb eine Srn§na^me=

[tellung einnimmt, ^on Snnig!eit ober ^ürbe finbet ficf) in all biejen

Dben feine (Spnr, gejd^ttjeige benn öon religiöjer $ßertiefung. Um \o mel^r

übcrrafrfit inmitten aller biejer 2;rit3ialitöten @ rann'S pradjtüolle» Ouartett:

„2tufer[tef)n, ja anferfte^n," ögl. 9l0. 54 Der SRufifbcif|)icIe. 93b. II,

^. 123 ift nocfj öon biefem SBerfe bie 3f?ebe. Sn ber oorliegenben Samm*
lung fte|t bie Sompofition gerabegu rt)ie ein Serg in ber @6ene.*)

(Sine Sf^ecenfion in ben „Hamburger Unterfjottnngen", X 1770,

@. 530, lobt bie ©ammtnng tfjeilmeife, betont aber ben ungleichen 2Sert§

ber Sompojitionen.

3)ie näc^fte Sammlung: ^erttt ^rofeffov (3tütxt'§ £)Dett unb
öicDcrn ncöjt einigen ?^n6eln, in Tln\U geje^t oon Sertinijfc^en

Jonfünftlern 1759 (9^o. 74), entt)äft 40 ©tücfe, barunter 18 gabeln.

®ie 9^amen ber ßomponiften finb nid)t genannt. 2)er ^erouSgeber ift

lüieberum SOJarpurg nacf) ber Stngabe O^or!el§ in beffen „SJJufifalijc^en

5IImanac^" 1784, @. 101. 3)ie 9J?n[if in biejem 2Ber!e ift trocfen,

melobieloS unb wirft gerabegu abfto^enb.**)

^oä) gmei mufifoIi]c^4itterarifcf)e Unternehmungen 9i}?orpurg'§ finb

gu ermcif)nen, in bie eine ^eit)e oon Siebern einge[trent morben finb, näm=
lief): 1. ^iftorifcf)=^ritifcf)e 93et)träge gur aufnähme ber9Jlnfif",

I. 93anb, 93erlin 1754/55, 5 Sieber, IL 93anb, 1756, 3 ßieber. — ®ie (Som=

pofitionen rüfiren ^er oon: ®roun(2), ^f)il. (5m. Sacf), 9Hcf)eImann,

Sfgricola, ©djale (je 1); jmei finb nic^t untergeidjuet unb ftammen
mof)I öon 3)?arpurg felbft. ^ie S)icf)tungen: Seffing (2), Offenfeiber (2),

^ageborn, (Siriefe (2), U^ (1). 2. Äritif(^e 93riefe über bie Sonfunft,
mit fleinen ^laöierftüden unb ©ingoben begleitet. I. 93anb,

1760, 30 Sieber. (Sompofitionen öon 9iicf)elmann (4), (55raun (3),

gafd) (1), Sad (2). ®ie übrigen finb mit Initialen bejeic^net, §. 93.

brei Sieber mit S- C U.; f)iermit ift ma^rfcf)einlic^ Sof). Otto U^be
gemeint, fgl. ^ammergeric^tSrot^ in 93erün, an ben 9}?arpurg feinen

21. fritifd^en Srief richtete. Unter üielen ber anberen Initialen öerbirgt fic^

mo^I a)iarpurg. — SDic^ter: mdm (12), Offenfetber (4), Seffing (3),

3ad^orioe, ^utt)§, Sieberfü^n, ^aller, ^ageborn (je 1) unb Unbefannte. —
S)er II. 93anb, 1763, unb IIL Sanb 1763 bi§ 64 entfjalten je 1, refp. 4

Sieber. 58ei ^meien nennt ficf) 3JUrpurg al§ (Somponift. S)ie S)ic^ter

finb nicf)t genannt, 1 Xeft rüf)rt öon Dffenfelber ^er.

3^rtebr. SOBill). 93larpurg, 1718 auf einem 5Rtttergutc in ber 'älU

matt geboren, 1795 in Berlin ge[torbcn, mar md)t 9Jlu[ifer oon Seruf,

*) Sbr SBertl) ift fd^on oon ben ^eitgenoffen anerfannt roorben. ^ermc§
I)at i()r in feinem D^oman: ©opf^ienS Dieife 1769 groei onbere @ebid)te unter=

gelegt. —
**) Sn ÜJlavpurg § „C'>iftorifd)=J?rtttfc^en S3er)trägen", IV, ift bei ber 2lnjeige

be§ 2Berf§ jebe Äritif unterlaffen; in feinen „Iritifc^en «riefen", I, 1760, ©. 247

l)ei§t e§ furj unb bünbig: Sunt mala mixta bonis, sunt bona mixta malis,

n)orau§ man fd^Iiefeen fönhte, bofe OJiarpurg bei ber .gteraulgabe nic^t betl)eiligt roar.



2to. 51 öei- öibIioavaj)l?ic. 129

entroicfcite aber eine oieUeitige 3;{)äligfeit al§ Somponift, 9}tufiH)Utori!er

unb Ärittfer. SBivütcfte 3>erbtcnfte erroarb er fid) al§ ^Tbeorettf'er; in

55ari§, rDol)tn er 1746 al§ ©ecrctair einc§ boI)en Dfficier§ gereift roar,

l)atte er fvean ^bilipp 9ftanteau'§ ^armoniefi)ftem fennen gelernt,

bQ§ er in 3)eutfd)lanb einführte.

1763 rourbe OJlarpurg $reu§ifd)er Sotteriebirector, fpätcr erl^ielt er ben
Sitel etne§ *ilrteg§rntb§.

ßbriftian S^riebr. 9tac!cmonn, 1735 in 33ielefelb geboren, ert)ielt

feinen mufttalifd)en Unterrid)t in Berlin unb trat t)ier 1754 in bicÄapelle
bc§ ^rin^en i")einrid). Später foÜ er im 2)ienft be§ ^rinjen in SR^ein§=

borg geiuirft I)aben.

©ein Se()rer roar ber ßönigl. Äammermufifer:

^ob. ®abriel(5et)fartb, geb. 1711 im ßer^ogt^um SBeimar, ©d)üler
2BaIt()er'§ (be§ 5reunbe§ oon S3ad)) in SBeimar, mürbe 1740 gjlit-

g(ieb ber fönigl. ^^npelle in ^Berlin. 1796 ift er geftorben.

2)en Unterricbt 2öaltber'§ geno§ aud) Söilf). 2lug. Jraugott giof^.
33gl. über it)n unten 3'Zo. 62.

3ob. ©ottlicb ^anitfd), Sontrabaffift ber J^önigl Äapeae in Berlin,

l)atte feit 1736 fd)on im 9il)ein§berger Ord)efter be§ Äronprinjen muficirt.

(Sr mar 1708 in ©c^roeibni^ geboren unb ift um 1760 in 93erlin ge='

ftorben.

5]ßf)ir. ©m. 58 ad) — fter}e ^o. 64.

Äirnberger — fiel)e ^o. 105.

©raun — fiebe ^io. 96.

©d)ale - fiefie ^o. 182.

2lgricoIa — fiel)e 9^o. 41.

9^td)elmann — fiebc '?flo. 41.

<Bad — ftebe 9^o. 88.

traufe - fiebe 5Ro. 41.

Cluanö - fiebe 9^o. 91.

51. 58. 113. 437. ?^leif(^cv. Dben unb Sieber, 2 Z^dk, 1756 unb

1757. ®te erfte Sluftage ber (Sammlung üom Sahire 1756 {^o. 51) !onnte nic^t

aufgefunben merben. ^öc^ft maljrjdjeinlicf) ift fie aber ibentifd) mit ber

mir öorliegenben glüeiten ö. S- 1762, ha SSibmung unb SSorberid^t un=

oeränbert i^erübergenommen finb, o^ne einen 3^^^^^^ ^^"^ ^"f "^^^ 2- ^^f'
läge S3e5ug ^at. — Snt SSorberic^t fdjreibt ber Somponift, feine f^reunbe,

„bereu oiele mal)re Kenner be§ feinen ®efc^mac!§ in ber Sonfunft" finb,

t)ätteu il)n oerfic^ert, er lüürbe mit ben ßiebern e^er @l)re al§ ©c^anbe

einlegen. — Ueber bie öielen oon i§m componirten Se^-te ^ad:)axiat'§'

fagt ^leifdier, er merbe „glücflic^ fein, menn feine SOfJelobien nur einiger*

ma^en be§ gütigen S3el)faÖ§ gemürbigt merben, melcl)er bem ^ic^ter bet)

allen, bie ©efdjmod unb ©efü^l ^aben, nidjt ^at entgel)en !önnen." @r
fäl)rt fort: „Äenner merben am beften einfel)en, mie na^e id) bet) meinen

?lrbeiten ber ©prad^e ber Slffeften gelommcn, ber magren ©eclamation

gefolgt bin, unb ben eigentlidien Sf)ara!ter eines £iebe§ getroffen l)abe."

SSeiterl^in oert^eibigt er bie 5ßollftimmig!eit feiner Sieber bamit,

ta"^ „bo§ 35oüftimmige bem Slaoiere eigen, unb il)m gemö^er fet), al§

grtebränber, Sieb. I. 9



ha^ Sinfad^e", unb fpriest ben gefunben ©runbjo^ au§: „3ebe @tng=
ftimme irirb burc^ ein generaIbo^mä^tge§ Hccompagnement
be§ ©laöierg öielmefir al§ burd^ eine nur fimple SOJitfpielung

ber SJJelobie allein, gehoben."

5E)qB gleijc^er'g „35oII[timmig!eit" SJZufifern unferer gdt überaus

mager erfd^eint, mürbe nidjt gegen ben ßomponiften fprerfien. ©d)Iimmer

aber i[t, ba^ ber Sbeenge^alt [einer 3J?eIobien on 5lrmfelig!eit faum über«

troffen n^erben fann. ©leicE) bo§ erfte Sieb ift ein abfc£)re(fenbe§ 3)iu[ter

be§ üor^er gerütimten „feinen @efc^mac!§" ber ^t\t 3)ie arg öerfd)nör=

feite ajielobie entüeibet felbft tleift'fdje S5erfe jebeg m^un 2tu§bruc!§. 'äud)

in ben njeiteren Stummem begegnen mx faum jemals einem lüirflid^en

^erjenSton ober einem inbioibuellen ßuge. @ine§ ber befferen Sieber ift nod^

ba§ in unferen 9J?ufifbeif|)ieIett 9lo. 64 ujiebergegebene: 2)a§ (Sloöier;

9lo. 63 bagegen: 3tn ben ©c£)tof entfpridjt ettüa bem S)urcf)fcf)nitt.

Sftelatio erträglicf) finb I, ©. 12, 19, 22 unb II ©. 16.

SBenn ftc^ gleifd^er auc^ oI§ nic^t üblen SJJufifer ouSmeift, fo be=

beuten feine Siebercompofitionen einen 9flü(ffd)ritt, ftatt eine§ gortjd)ritt§.*)

Sßon S)ic^tern ift in ber erften ©amminng gang befonberS f^Ieifd)er'§

greunb 3ad)ariae berüdficf)tigt; er f)at nid)t nur 16 Xejte, fonbern ouc^

eine (Sompofition feinet „f(|tafenben 3J?äbd)en§" beigefteuert, bie oder»

bing§ nod§ weniger gelungen ift al§ bie g^teifdjer'fcfie (ögi S3anb II @. 48).

3 ©ebid^te rüf)ren öon ^ageborn §er, 2 öon Seffing, je eine§ öon ©d^Iegel,

steift unb Uj. — Sn ber ©leim gemibmeten gmeiten (Sammlung (9^o. 58)

ift ©leim felbft mit 8 ©ebii^ten bertreten, ©emmingen mit 6, Seffing mit

3, ß'ic^Q^^oß "lit 2, ferner (Sbert unb g^ud^S.

3ur 93ibIiograpf)ie trage id^ nod) nad^, ba^ eine 3. Sluflage ber

1. (Sammlung im So^re 1776 erfdjienen ift; gorfei ermäf)nt bie§ in feinem

aRufifal. 5IImanoc§ 1782 @. 61.

Ueber ^lo. 113: f^^Ieifd^er'S 3 Sontaten gum (Sd^erj unb SSergnügen
nebft einigen Oben unb ßiebern (e§ finb 6) ö. S- 1763 ift nur ju fagen, bofe

*) ®te gcitgcnöfftfc^e ^ritif trat S^Icifc^er mit gro§cm SBol^IrooUen gegenüber.

ÜJiarpurg fc^retbt crft fel)r günfüg über if)n (|)iftor. Ärit. 93et)träge, II, 1756),

unb mad)t erft fpäter 58cbenfen gegen bie SScrfünftelung unb Ueberlabung mit Orna-
menten geltcnb (Äritifcbe ^Briefe, I, 1760, ©. 246.) 3)te beifäüige 2lufnal)me ber

©atnmlung conftatirt ^o!^. Sl^rift. ©torf^aufcn (Sritifcber ©ntrouri einer 53ibIio'

tl)et 1758); in jroei faft glet(^lautenbcn Steceniionen ratrb {5"Ieifd)er ©rfinbimg, @e=
fang unb 2Iu§brucf nai^gerübmt, roäbrenb nur ben au§gefd)riebenen S^erjieruugen

unb ber adjutioQen Harmonie nicbt jugcftimmt roirb (^. 2t. |)tllcr, 2Böd)entI. dlad)'

ricbten, 1768, 6. 74 unb Hamburger „Unterf)altungen", 1770, ©. 531). — (5d)ubart
nennt bie Sieber trefflieb unb gefcftmacfDOÜ (Sleflbetif ©. 159). 2lm 5Rid)ttgften äufecrte

firf) meiner 2Infid)t nad) ber 2Inont)mu§ in ber „58ibIiotl)cf ber fcbönen SOStffenfdjaften",

Seip3igl758: „^n^crrn }^Ieiid)er'§Dben bätlen nad) bem Urtt)eile roabrer Kenner
be§ guten ®efange§ bie bäuftgen Stuigierungen wegbleiben fönncn. 97lan roeife nicbt,

ob man eine Opernarie, ober ein Jrinfiteb fingt. 3« ben legieren finb fie ju bunt
unb gefünftelt, unb $u ben erftercn finb fie nidit gut genug. S3ei} ber angemaßten
33o(Ifiimmigfeit ift bie Harmonie febr unrein, unb bie [Dlelobic mebrentl)eil§ un=

fingbar.*
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bie Qnont)men unbebeutenben S)ii^tungen ebenjo unbebeutenbe unb ein=

förmige ßompofitionen gefunbeu f)aben.

3ludj in feiner ©ammhing ©röterer unb fteinerer ©ing =

[tücEe, 1788 (3^0. 437), geigt fic^ gleijc^er al§ 3)urc^fc^nitt§mu[ifer oljne rechte

Begabung. Wtan begreift nid^t, n^ie Semonb folc^e Sieber üeröffentüd£)en

fonnte, nac^bem bereite brei (Sammlungen öon^o^. %. ^. ©d^ulj erfrf)ienen

n?aren. @in 53eifpiel craffer ^f)iUftrofität ift ba§ ^unfdjlieb (ögt.

9Jlufif()eiH)icle 9Jo. 157), in bem eine furjat^mige trocfene 9J2eIobie üon

einer ebenfo lebernen, orgelartigen Segleitung immer unterbrochen mirb;

am @c^IuB fü^rt g. bie ©ingftimme um eine Unbecime (!) nac^ ab=

n)ärt§. 3)a§ gonge Sieb mad^t einen gerabegu parobiftifc^en ©inbrud.

H(§ STejtbic^ter finb bie§ma( öertreten: ßac^ariae, @tnrm, ^top«

ftocf, 9liemann, Äleift, 33ürger, ^oltig, ü. ®ugenu§, 2;i)omfen, äöei^, ©d^mib,

(3. ß. (SlanbiuS, Sömen mit je einem Sieb, ^o% (^leim, ©d^raber mit

je gmeien, (Sfc^enburg mit öieren. ®ie übrigen @ebict)te finb unbefannten

UrfprungS.

®rei ©efönge f^(eifc^er'§ im SSoffifc^en SHufenalmanad) für 1776
bringen feinerlei neue ^iiQt. ®a§ bei meitem natürlid)fte, frifd^efte

Sieb, bo§ er gefc^rieben ijcit, rüf)rt au§ feinem 74. So^re f)er; e§ ift ein

2rin!üeb mit 93offifd)em %e^t: „SSir S3rüber finb nod^ ^td)tx" unb

ftet)t in Üteidiarbt'ä „Siebern gefetliger greube" II, Seipgig 1796 <B. 24.

(Sg ift feiner 3^^^ öiel gefungen morben.

3^leifcf)er, 1722 in Äoet{)en geboren, 1806 in ^raunfdiroeig geftorbcn,

war ein berül)mler 9)^ann. Ueber 60 :3a!)re I)inburd) l^at er in ^Sraun-

fcbtüeig gercirtt, al§ Organift, Äammermufifu§ unb ^ofpianift. @v roar

unter anbereni 2el)rer ber 53raunjcf)röeigifd)en ^rinjefün ^nna Slmalie, bie

fpäter al§ ^erjogin üon SBeimar fo fegen§reid) roiche. 2(l§ ßlauierfpielcr

galt 3^Ieifd)er oiel. ©d)ubart, 9ieid)arbt, ©erber fprec^en oon i^m mit

fcfjr ^ot)er 3ld)tung.

52. mmi^tn, fie^e '>Rx. 32.

53. ßieDcr mit neuen SJlelobien, 1756.

^er unbe!annte 5tutor gehört gu ben erfreulid^en (Srfd^einungen feiner

3eit. ^übfc^e, oft fogar finnige 9J?eIobif unb gefd^icEte formale SIbrunbung

geidjuen bie 25 ßompofitionen au§; eine n:)irfiid) fd)(ed)te befinbet fi^

nidjt barunter. StöerbingS finb bie SJ^elobien mitunter etma§ inftrumen*

tal geführt, bie Steigung gu breitactigen ^erioben fte^t öfter§ einer üollen

SÖBirfung entgegen, unb bie 5[)ef[amation ift feineSmegS einmanbfrei.

S)ie 5(utoren ber STejte finb nid)t genannt, ße^n Sieber ftef)en in

Uj' Sl)rifd)en ©ebic^ten, eines ift üon QaS^atm. 53ei brei @ebid)ten fte^t

a\§> Queüe „au§: ^reunb erften S8anbe§ X. ©tüd".*) — Sn ber

Sßorrebe, bie an§> Stnfpac^ 1755 batirt ift, ^ei^t e§, bafe „einige bisher

ungebrucEte Stejte einen auSmärtigen unb unbefannten ^^reunb ber fdiönen

äßiffenfGräften gum SSerfaffer tjaben".

5Bgt. untere 9^0.62: gfiotf), Siebet au§ ber 2Bocf)enfcbrift: S)er 5reunb,1757.
9*
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9JJarpurg'§ S^tecenfion ber (Sammlung in hm „^ritifdE)en Briefen"

I 1760, ©. 244 ift überaus imfreunbüc^ ge{)Qlten.

54. 9)lttv<jurö, fie^e 9lo. 50.

55. 9leue 3[Jlelobiett für ba§ ßfoöir (sie) unb §um ©ingen. 1756.

Stud^ biefe 25 Sieber finb für bie ßeit, in ber fie erfc^ienen, ouf=

follenb gut. ^urc^ üarer unb freier geführte SJJelobien ert)ebt ficl§ ber

unbefaunte ©omponift über öiele feiner ^^itgenoffen. S8om ©d^ni3rfel=

mefen fonnte er fid^ allerbiugS nic^t ööüig frei mai^en, unb mirfüc^e

Sebeutung §at mo^l feine einzige Stummer.

S)ie Xeytbidjter finb nicfit ermäl)nt. 5 Sieber rüf)ren öou (55ifefe

f)er, 4 öon ^ocfjariae, 2 öon (Sramer, anbere öon @Iia§ ©c^legel, ^age=

born, ©bert, Üiamler, ßonrab ^trnolb @d)mib.

9}iarpurg'§ ^ritif ber ©nmmlung lautet nid^t ganj fo biffig, lüie

bie ber 9^o. 53; er moüe, fd^reibt er, megen einiger fo giemlid^ ertrög-

lid^er @tü(fe bie übrigen fdtilec^ten fc^onen. (^ritifd^e S3riefe, I, 1760,

@. 245.)

56. ^oDp, fie^e mo. 42.

57. ©tttJtPt, Sieber gum ©d^erg unb ßfitöertreib 1757.

3)ie SSorrebe be§ 2Berf§ ift in bem üblidf)en befrf)eibenen %om ge=

polten: 5Der ßomponift moüe nic^t bie ^ü^n^eit t)aben, großen 9}?eiftern

ben Ütang abzulaufen, fonbern möd^te nur benen ein S^ergnügen mad^en,

bie fidf) gum ^^^töertreibe im ©ingen unb auf bem ^(aüiere üben mollen.

Snfolgebeffen ^ahe er bie 9J?eIobieu leicht geftoltet, bamit fie „ot)ne öiele

9}?ü^e fomoljl gef|)ielet, al§ gefungen merben fönnen"; auf aUe

„S33enbungen unb Saufe" fei öer^idjtet unb bie ©ingftimme meber fef)r

\)0(i), norf) fe^r tief gefegt morben. ®Iei(^tt)o^l ^abt er „ba§ 5lngenel^me

unb Sfieigenbe, unb infonberf)eit t)ü§, mas bie Sftebner unb ®ici}ter ben
natürlichen ^lu^ nennen, unb meld^e§ ganj unftreitig in ber S^onhmft

nad^gea^mt merbeu fann", nidjt au§ ben ?Iugeu gelaffen.*) — (Snbter lö^t

bann nod^ eine augfütjrlic^e 5lbf)anblung barüber folgen, ba^ „ber 'äü§>'

brucf ber Sf^oten mit bem SluSbrucf ber 9?ebe ober be§ Siebet, meld^e§

mit einer 9J?eIobie »erfe^en merben foß, in ber mbglid)ften Uebereinftim»

mung ftef)e". (Sn bem SoI)rge^nt, in bem ©peronteS' ©ingenbe 9}?ufe

noc^ eine fünfte Sluflage erlebt {)atte, mar e§ oielleid^t uid^t überftüffig,

fold)e ©eIbftoerftänbIid)feiten immer unb immer mieber gu betonen!)

*) 9Jland)e empl)attfrf) au§flefprocE)ene ©emeinplä^e in ©nbter'S S3orrcbe m'xxhn

gerabegu ()umoriftifd) : „®ie Scbiiaftigfcit, haS' j^euer, unb bie angc»el)me ober un=

Qugeneijtiic ®emüti)§bctt)egung, bie ber 2)id)ter in feinen fiiebern l)crrfd)en läfet, mufe
aiid) ber 5:onfünfller burd) feine 9]oten, fo uiel er immer fann,_ auSjubrücfen fid)

bemühen. Söenii jener oon lauter ©ntjücfungen fingt, fo mufe btefer gIctd)faU§ fid)

au§ einem entjüdenben Jlonc l^ören laffen. SBenn iener über bie Unbeftänbigfeit

feiner (Sf)Iori§ feufjet unb flaget, fo mu§ and) biefer ein OJtitleiben mit il)m baben,
unb fold)c§ burd) einen jammernben Üon entbecfen."
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„SSirb tiefe Harmonie ber 2öne mit bem §([fecte ber 9f{ebe nic^t be=

übacf)tet", fädrt (Snbter fort, „fo ftjirb eine 9}?elobie otle^eit abgefd)mac!t

uiib tobt feijn, lüenn fie gleid) nad) ben übrigen Siegeln ber ©e^funft

aii\ bQ§ genauefte abgejirfelt n)orben i[t."

®IücE(icf)ern)eife [tef)t bei ©nbter bie ^rafi§ mit ber Xtjeorie ni(^t

aüaufeljr im SBiberfprud). ©r jeigt fid) al§ gnten SJhifüer, ber auc^ für

SiRelobie nid)t o(}ne ^Begabung i[t. ®ie formelle Slbrunbung ber ßieber er*

fc^eint meift trefflid). öegen ®räfe'§ Sammlung etma bebeutet bie oor=

liegenbe einen großen ^or{fd)ritt. %Ux ber (Somponift ift ungleid); neben

einzelnen ganj ^übfdjen 9^ummern (5. S. '^0. 10, 17, 19, 25) ftel)t oiel

mattes QtviQ, unb über ein gemiffeS mittlere^ Sfiioeau erljebt fid) ®nbter

nirgenb§. — Unerinäljut foü nidjt bleiben, ha^ er einige nic^t üble ©c^hi^*

ritorneüe unb einmal and) in ber SJätte be§ Sieben ein 3tt)ifd;enfpiel be§

(5(aoier§ bringt.

®er <Sa^ ift meift jmeiftimmig, monc^mat gefeilt fid) eine britte

(Stimme tiinju. Sie Sööffe finb uirgenbS beziffert. — 21I§ 9Sortrag§*

be^eidjnung fommt t)ier (mie fpäter bei ^erbing) ^tüeimal „©c^mäu-
d^elnb" oor.

3)ie ®id)ter ber 25 ßieber finb nidit genannt, ßeffing ift mit 3,

©leim unb Ug mit 2, Sdjmib unb guc^S mit einem ®ebid)t üertreten;

bie übrigen l^abe ic^ nidjt beftimmen !i3nnen.

©nbter, ein ^ugenbfrcunb Hbolpl) Sari Äun^en'§, ift 1728 geboren

unb 1793 gcftorben. ©einen erfteu Unterrtd)t erlnelt er in .Hamburg,

1746 (mit 18 3al)ren) ivnrbe er Drganift in Suftel)ube unb 1757 Orga-

nift in 3{Itona, luo er bia ju jeinem jobe tl)ätig roar. — Slufeer ben

üorltegenben Siebern t)at er ni^t§ oeröffentließt.

58. %\ni^n\ fief)e ^o. 51.

59.86.104? ^tvUl Sömen'SDben unb Sieber (24 9cummern),

1757 unb: SDhifit gu 24 neuen Dben unb Sieberu au§ ber^^eber

Sömen% 1760. (Sio. 59 unb 86.) 5luf grünere Sebeutung fann !eine

biefer Sompofitionen 3lnfprud) mad^en. ©ie geigen feine berüorragenbe

(Srfinbung, unb bie SDielobien finb gum größten Zlj^lt obI]ängig üom
Basso continuo. 5Iber bie Sieber t)aben einen großen 53orgug: fie finb

üocal gefegt unb meiftenS fnapp unb relatiö t)oI!§tt)ümlic^ geftaltet.

Sntereffant ift, ba^ ^ertel im SSorberidjt ber glueiten Sammlung
auSbrüdlid) gu berfidjern für ni3tt)ig ^ält, er tjabe „bet) Se^ung ber

9Jhifif gugleic^ auf 9}JeIobie unb Harmonie gebad)t" unb bie fonft

fo gemöt)nlid)en SBiebertjohingen in jeber Stroptje oermieben. (Sr fä^rt

bann begeic^nenbermeife fort:

d)lan fingt foId)e Sieber nid^t altegeit, fonberu mau
fpielet fie gumeilen nur auf bem ßtaoier, in bem man

fi(^ bie SBorte unb bie Seibenfc^aft, bie in folc^en ]^errfd)et, haU's)

in (Sebanfen oorftellet. 3)a§ ßlaoier aber mu^ billig bet)be§

burd^ 3)ietobie unb |)armonie fd)ilbern.



134 ^^' ^^ ^^^ ^it)lio0raj>^fe.

gür bie @efd^t(i)te be§ beutfd^en ßiebe§ finb bie f)ier gefperrt ge*

brucften Söorte nidjt untütcfitig.

ßompofitionen tüie bie ^erterjdjen, bie anftönbigeS 9J?itteIgut brachten

unb neue $Sßege nid)t einjdjlugen, inurben üon ber geitgenöj[ijd)en Ä'riti!

natürlidj je^r gejc^ä^t. SJJarpurg*) rüljmt bie „fc^öneit unb angenehmen

9J?e(obien auf fdjöne ^oefien gejet^t" unb filier**) erüärt, „man fann

feine gefälligeren unb fc^öneren 3J?eIobien öerlangen." ©ünftig, menn

aud^ mit einer fleinen ©infd)rön!ung, äußert fid) and) ein anont)mer

giecenfent i. S- 1770.***)

§ertel geprt pdjft ma'fjrjc^einlidj ouc^ bie anontim erfdjienene

©ammlung ^u:

Ütomansen unb 9}Jetobien, 1762 (S^io. 104). S)er ungenannte

®id)ter i[t aii(i) in biefem 3ßer!e Soemen.f)

@§ finb 7 S3än!etfänger= Sieber, bie in birecter S^ac^al^mung öon

®Ieim'§ „^ftomanjen" (1756) gebidjtet n)oren. S)er äRufi! gel)t ein

„@d)reiben an |)errn §." (mot)( |)erte() öoran: ber S)id)ter fenbet fieben

iRorbgefc^id)ten mit ber Sitte, ifm SOielobien baju ^u öerfertigen unb

üerfpridjt, ha^ man „bei bergkic^en (Sänfelfönger*) ©emerbe oor ben 2ln*

fäüen be§ §unger§ fieser fetin fann. @in ^i3Iäerne§ (Serippe, on bem-

felben eine auf ßeinmanb gemofjite ©efdjidjte gef)eftet, ein mei^e^ @töb-

(^en, unb eine fd)neibenbe unb bauertjafte ke^k mirb aud) auf bem

fleinften ®orfe ^öewunberer unb SJ^äcenaten ermeden, unb id) inette, ba^

mandie 3Jiorbgefd}id)te auf einem ein5igen Sa^rmarft mel^r eingetragen

oI§ ia§> er^abenfte ©ebic^t" 2C. 2C. 5Der ^id)ter rät!) be§f)otb biefen

neuen 3ßeg ein^ufdilagen.

@§ folgen bann bie Sieber, jebeS mit langem 53önfetfänger=^itel

öerfe'^en, mit einer furzen 9)?eIobie, nad) ber bie 15—24—30 ©tropf)en

gefungen merben füllen. — 2)en ©c^ln^ bilbet ein parobiftifd)e§ ©(^reiben,

batirt ©ingefelb, unterzeichnet Urban Sobft, in bem biefer bem 5)id)ter

einige bemöl)rte 9Jielobien eine§ SSönfelfängerpaorS ju ben „Ütomauäen"

fenbet.

2)ie SJlufif ju ben berben heften mad)t einen erfreulid^en ©inbrud

unb trifft aud^ ben parobiftifc^en Son mandjmal red)t gut. iöefonber§

*) |)tftonfd)=tntifd)c «ciiträcje, III, 33crltn 1757, ©. 370. — „@rö§tent()etl§

fel)r flielenb unb fafelid)" nennt 9}iarpurg bie Dben in ben Äintifdjen Briefen, 1760,

©. 251 unb äl)nlid) ©. 497.
**) 2ßöd)cntUd)c 9fiad)rid)ten btc 3JIufic betreffcnb, Setpstg 1768, ©. 76.

***) Hamburger gettfdmft Unterlialtnngen, X. 58anb, ©.532. — Shtcft

Sol). S^vift. ©tocf{)aufen I)attc in feinem „©ritifcbcn ©ntronrf" 1758 bie 6om=
pofttionen red)t gelobt, nid^t \o felir bagegen ber 2lnom)mu§ in ber „58ibIiot^ef ber

fd)5nen SBiffenfdiaften", üetpjtg 1758.

t) Soeiüen inar ^offecretär in ©d}roerin, mo ^ertel bie ©teöung be§ ^of=

comtioniften befleibcte. — ^m a3onüort ber unter dlo. 59 erlüälinten erften ©amm=
lung uon „Söroen'S Oben unb Siebern" beifet e§: „fie [inb, autjer einigen uienigen,

bigber nod) nid)t betannt." 4-)ierau§ gel)t l)eroor, ba^ bicje ^-^ertcl'ööiücn'fd^cn fiicber

nod) früljer erfdjienen finb, al§ bie im gleid)en S^bre (1757) üeröffcntlid)te leyt^

QuSgabc ber Sömen'fcben @ebi(^te.
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f)Vib^d) erfc^einen mir bie tuelileibige Sänfetfängernjeifc @. 18 unb bie

luftige @. 36. — 2tuc^ bie 2;emp0' unb SSortrag^be^eid^nungen finb gon^

ftilüoH; fie lauten u. a.: „'^ad) bem man ßdt |at", „SBie fid^§ getjört",

„Sarm^erjig".*)

^ertel, 1726 in ©ifenac^ aeboren, würbe 1757 ^ofconipontft_, fpätcr

^offapellmeifter in ©d)rocrin. @r mav ein üor3Üg(id)cr 33iolinift unb
^ianift. ^ud) üI§ niul"ifalifd}er ©djnftfteÜer bet{)äti9te er fid). ®r ftarb

1789 in ©d)n)crin.

60. 177. 210. So^amt ^cinric^ C)cffe, Sieber jum unfc|ut=
bigen Vergnügen, 1757 (9lo. 60). ®ie ßompofition ber 18£ieber i[t im

{)i3^[ten ©robe mittelmäßig. ®ie 3)id)ter ber mitunter fe^r frf)Iüpfrigen

^Jefte finb nid^t genannt, fie taffen ficf) aber au§ einem SJ^anuffript §effe'§

ermittein, ha§> in ber groBi^ergoglidien SJiufifalienfommlung in ©djwerin

liegt; nad) biefem rühren 6 ©ebid^te öon ^auli, 3 öon ÜJfünter, 3 öon

51. ö. S., je 1 Don ©leim, SonSbruc^ unb 5(mintt) ^er (5tmint^

l^atte feine „grüc^te müßiger ©tnnben" ebenfalls in ßübec! erf(feinen

laffen). — Reffe'S SBibmung be§ ebenerroöf)nten (Sompofition§manufcript§

ift in met)r aU einer S3e§iet)ung intereffont, unb ic^ laffe fie beS^alb im

SB ortlaut folgen:

3)urd}Iauc^ti9fter ©rb'^rin^

©näbigfter i^'üvft unb ^cxvl

©ro. |)od)für[tI. jDurd)!. rocrben nad) 2)erofeI6en prei§n)ürbigen i^ulbe

gnäbigft geruljen, baK ein 33erel)rer ber angenebmen Jonfunft fid) erfübnet,

3)enen|clben einige Oben in tieffter Untetraürfigfeit ju präfentiren. _2)ie

2trten biefer ©efdnge finb anie^o an allen ^öfcn 2)eutfd}lanb§ fo beliebt,

bafe fie fafl bie fd)önften Strien ju oerbrengen fudjcn; unb ha aud) an
2)erojelben ®urd)l. §aufe, bie Oben unter ben ebelften unb angenebmften

(Srgö^ungen fd)on längften einen $la^ erbalten: fo röürbc mid) böcbfl

glücflid) fd)ä^en, roenn aud) nur einige ron bet)gcbenben 3)erofelben

gnäbigft SBoblgefaüen erlangen folten. ©ro. C^od)fürftl. 2)urd}I. toerbcn

nad) berfelben bulbreid)en (Srmeffen foldje, all ein 3eiii)cn meiner tieffteu

Untertbänigfeit angunebnten gnäbigft geftatten.

3n fold)er erftirbt mit ber atlertiefften ©euotion ©ro. ^oc^fürftl. 2)urc^l.

untertbänigfter 5?ned)t

:5obann ^einri(^ ^effe

Director Musicis.

(Sutin, b. 20. dMxi 1755.

äJJorpurg'S S^ecenfion ber öorliegenben Sammlung l^ebt ^mar

einige ^e^ler l)erau§, ift aber im ganzen fe^r ttjo^lmoüenb gef)alten.

^on ^effe'g ßompofitionen §u ©etlert'S geiftlicf)en Oben unb
Siebern, 1774 (9^o. 177a unb 177b) l)abe ic^ nur ben jmeiten ^^eil

*) Sn einer 9?ecenfion ber |)Qmburger „Unterbaltungen", VI, ©. 162 roirb

bie 9Jiufit jubiefen 9loman3en filier jugefcbrieben. @§ ift faum ein B^eitel möglieb,

bafe bier eine 33erroed)felung üor liegt, unb gmar mit ben unter 9^o. 137 ermäbnten

„SRomaitjen mit 9}^elobien" üon ©d)iebeler. — 9Jiarpurg befprid)t bie ©amm-»
lung 9^0. 104 in ben „tritifd)en «riefen", II, 1762, ©. 427 in günfttger SBeife.

Ueber bie febr bcrbe jcflunterlagc äu|ert er fid) refignirt.
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finben fönnen, ber 34 ©ellert'fc^e Seyte unb QU^erbem 4 üon 2;^omfen,

3 öon Unbefannten enti)ält. S)ie äJJufif ift für ©ejang mit Segleitung

oon 2 Sßiolinen unb Sa^ gefe|t. @ie mactjt einen unbebeutenben ©in*

brudE unb n^irft in f)ot)em @rabe ermübenb.

1777 folgten 38 neue moralifd)e Dben unb Sieber (9^^0.210),

bie gegen bie 20 ^o'fjre früf)er erfi^tenene erfte ©ammlung {dlo. 60) in=

fofern einen gen)iffen gortfcEiritt geigen, at§ ber mufifalifc^e 33au insraifc^en

beffer genjorben ift. S3on irgenbweldjer ^^antafie finbet fid) freilid) aud) J)ier

feine ©pur, unb bie ^efiamation ift bei einigen ©tücfen gerobeju entfe^=

lid^. ®ang befonber§ talentlos erfcf)einen bie ßompofitionen ber beliebten

Sieber: „3!Ba§ frag ic^ üiel nad) ©elb unb @ut" unb „ausgelitten ^aft

2)u, auSgerungen."

©tamforb, ^ött^, SJJiller, Ülei^enftein gehören u. ö. a. ju ben

^id^tern, bereu Sieber §effe in biefer ©ammlung componirt t)at.

Ueber §efie fann td) nid)t§ weiter benähten, al§ ba^ er ^ofcantor
unb 2Jlufifbirector ju (Sutin in iiolftein geroefen ift, rote au§ bem 3;ttel-

blatt be§ leljten 2Berf§ I)ert)orgeI)t. (Sin 3a{)r nad) bem (Srfdieinen ber

öieber ift er geftorben. ©ein 9^ad}folger al§ Äapcümeifter be§ ^ürft»

bifd)of§ in (Sutin rourbe am 9. Stpril 1779 ^yran^ 2tnton oon SBeber,
bem fieben Sab^e fpäter in ©utin fein ©obn Äari 3}larirt geboren roatb.

61. ßetjtüng'g Döen uni> ßicöev, 1757.

Sn ber toi^igen unb gut gefd)riebenen SSorrebe fpottet ber (Somponift

über bie Stutoren, bie „i^ren gebulbigen Sefern in fef)r longen S5orreben

aöe ©d)ön§eiten angezeigt, bie in i^ren SSerfen nidjt finb. ©ie reben

barum fef)r öiel üom ^röd^tigen unb ©efödigen, ha§> fie gefugt — aber

nid)t gefunben t)aben, unb nod^ mond^erlet) oon einer fd)önen D^atur —
bie fie nid)t fannten." 9^oci^ fd)timmer fommen bie 9Jiufi!er meg, bie

„fic^ auc^ als 2)ic^ter ^aben geigen njotten", bie „unauf^ijrlid) fortfatiren,

©preu unter ben SSeigen gu mifd)en, unb bie gefdjmadooEften Oben
unfrer liebenSmürbigften Sinter mit i^ren pöbelt)aften ©affenüebern gu

oermengen." — ©d)Iie|Iic^ ironifirt er bie „gelet)rten Journale", bie un-

üerftönbig urt^eilen: „Sournale, in benen man bie 3;elemannifd)en, öer=

f(^iebene in S3erlin anS Sid^t getretene unb nod^ einige menige anbere

Oben, metdie biefen ipgebod)ten an bie ©eite gu fte^en oerbienen mögten,

bergebenS fuc^en mürbe."

S)er f)o{)e ©tanbpunft, ben Se^bing in biefer SBorrebe anberen

ßomponiften gegenüber einnel^men möchte, erfc^eint burd) feine eigenen

^robuftionen nic^t gerechtfertigt. ®r geigt fid) als fdjled)ten 9}Jufifer

of)ne ©rfinbung unb @ef(^mad, ber nid)t einmal oocal gu fc^reiben üer=

fte^t. 3)er übergafante ©til feiner ^eit finbet in it)m einen aügu miliigen

SSertreter.

SDie üon Setjbing gerügte Unoerftönbig!eit ber „gelefirten Journale"

ift if)m felbft gu ©tatten gekommen, benn bie Üiecenfionen*) über feine

*) SSgl. aJiarpurg, |)iftor. Ärit. Seiitrögc, III, 1758, 6. 560 unb Äritifcbc

Sricfe, I, 1760, @. 251, ^o\). ©brift. ©tod^oufen, Sritifdjer ©ntmurf jc, 1758,
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Oben iinb ßieber lauten meift günftig. Sn 33etracf)t ju gleiten ift freiließ,

baf; ß. jelbft ©c^riftfteller Xüax unb oon feinen SoUegen begf)Qlb befonberä

rüäfiditgöott befjanbelt n^urbe.

®ie 5;:ei-te finb oon ®Ieim, Seffing, ®ife!e unb §unt Zi)di oon

£et)biug jelbft.

Set)bina max 1721 in iBerben geboren, rourbe 33orfte^er einer @r-

3iel)un9§anftalt in |)amburg unb ftarb 1781.

62. 2ß. 51. %. 9tatt)'§ Sieber au§ ber SBoc^enjdjrift: ©er ^reuub,

1757, 10 an ber ^a^l, muffen im ®an§en al§ unbebeuteube 9J?a(f)wer!e

be^eicbnet werben. ®ie äJZelobien finb faft burc^gängig mi^glüdt. 3)lit

gmei 5lu§nal)men fämmtlid) auf ^efte mit 9^efrain gefegt, madien fie,

gerabe »eil ber ßomponift firf) 9)^üt)e giebt, 5lbn)e(i)§Iuug tiineinjubringen,

t)tn (SinbrucE be§ ©efünftelten.

^eroorgu^eben ift, ba§ 9^otli bei einem Siebe {^o. 5) ben Sßerfud)

mad^t, ben Ä'ebrreim, ber fonft ftet§ mit einer mög(id)ft eingänglic^en

3JMobie auSgeftattet mirb, im Ütecitatiö ju bringen. (Sin p^antafie=

üoller 3Kufi!er i^ätte mit biefer S^ieuerung mancfie gute SSir!ung f)eroor*

bringen tonnen, 9tot^'§ Salent öerfagte ober aud) t)ier.

S)ie ©timme ujirb meift gau§ inftrumental betjanbelt, babei tiegt

üUeg fe^r f)od^.

2)ie SSerfoffer ber Xejte t)abe. id) nid)t ermitteln fönnen.

5Rotb, um 1720 im @rfurtifd}en geboren, ftubirte in Srfurt unb SGßetmar

9D^u[if, fpäter in ^alk $bilofopl)ie unb 2;beologte. 1754 roanbte er fid)

nad) 58erltn unb raar l]ier qI§ OJlufiflebrer tbätig. 35gl. 9}larpurg'§

^iftorifcb-iiritifcbe S3et)träge jur 2lufnat)me ber OJiufi! I, 1755, ©. 506.

64. 102. 116. 121. 123. 151. 172. 255a. 274a. 4l3a. 462.

^t)Ui^^) ©mottuel ©od) t)at fic^ ujä^renb breier Saiir^etinte feines

Seben§ üielfac^ mit Siebcompofitionen befdiüftigt, bie im großen ©aussen

gttjar nid)t auf ber ^öl)e feiner ^(aüiernjerfe ftetjeu, im ©iujelnen aber

23ebeuteube§ bringen. ®ie n^eitefte ^Verbreitung t)at fein erfte§ Sieber=

merf: ©eUert'g geifttic^e Oben gefunben, o. S- 1758 mo. 64). Sm
Sat)r üürt)er J)atte ©ellert feine 54 geiftlic^eu Oben unb Sieber oeröffent^

Iid)t, über bereu tiefe SSir!ung auf bie geitgenöffifdien SJ^ufifer in Sanb II,

©. 55, berid)tet wirb. 33ad) ^at fämmtli^e Xejte in 9Jhifi! gefegt, oud)

biejenigeu, bei beneu ©eÜert (5t)orüImeIobien augegeben f)at.

3um SBeginn ber SSorrebe mad)t 58ad) eine tiefe Sieoercng oor bem berübmten

SSerfafler ber Sieber. ®r fäbrt bann fort: „^d) für mein $;t)eil bin oon ber 5öor=

trefflid)feit ber crbabenen, lebrreid^en ®ebanfen, rcooon biefe Sieber noU finb, ber«-

geftalt burd)brungen roorben, t>a^ id) micb nid}t babe entbalten fÖnnen, ibnen allen,

obne 2tu§nal)me, DJIelobicn gu fe^eti."

(5.210, 3ol). 2Ib. 5>incr, 2Böd}entUd)e 9fJad)rid)ten, 1768, ©.761, .g^amburger

„Unterbaltungen", X, 1770, ©. 532. — dlnx ber cerftänbige anoni)me 5?ritifer

ber 5«icolai'fd)en 33ibIiotbeE ber fcbönen 2Biffenfd)aften :c., Seivgig 1758, nennt bie

Oben giemlid) fteif.
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fSad) fcftreibt noi^, er f)abe feinen 9)lelobien bic nötfiige Harmonie unb 9}ia=

nteren beigefügt, „nm fic nid)t „ber 2öillfü()r eine§ fteifen ®enerQUS8a&=©pieIer§

übcrlaffen gu bürfen," unb et fd)Iie§t:

„53ci) SScrfertigung ber OJ^elobien babe id), fo riel möglid), auf ha^ ganje ßieb

gefel)en. '^d) fage, fo oiel möglid), raeil feinem Jonoerftänbigen nnraiffenb fei)n fann,

ta^ man oon einer ü)lelobie, roonad) me{)r a(§ eine ©lropf)e gefungen luirb, nid)t

3U Diel forbcrn muffe, tnbcm bie 3}erfd)icben^eit ber Unterfd)eibung§=3eid)en ber ein^

unb me|)rfi)(bigten SBörter, and) oft ber 2JJaterie u. f. lü., in bem mufitalifdien 2(u§=

brucfe einen gro{3en Unterfd)eib mad)et. 9Jlan wirb oui meiner 2lrbeit erfetjen, ba&

id) auf cerfd)iebeuc 2(rt oielen bergleid)en Ungleid)t)eiten au§gun)eid)en gefuc^t l)abc."

^a(^ bietet in ben öorliegenben Sompofitionen gum Stfieil ^eroor*

ragenbe ^itnftiuerfe, bie nonientlidf) in contrapunftijcfier Se^ietjung üon

^ot)em Sntereffe finb. ®q^ bie tec^nifc^e Slrbeit mei[terf)oft ift, brandet

bei einem (5omponi[ten öon S3ad)'ö Üiange nirf)t erft ernannt gn tt^erben.

— 93on bem ?lbe( unb ber Snnigteit mand)er Dben joIIen bie in ben

9[Ru|i(bfiHjielcn abgebrndten 9iO. 162 unb 163 groben geben; if)re ßa^t

^ätte öerfünffad^t njerben Üjnnen. 33emerfen§mertr) i[t, ha'^ 23a(^ einer

ber StUererften ift, bie auSgebilbete Sf^itornetle in ba§ beutfd^e Sieb ein=

gefü()rt ^aben. Sieb ift allerbingS f)ier nic^t ba§ redete Sißort, e§ finb

üielme^r t^eit§ dioralorttge, t{)eil§ ^t)mnenartige ©tüde.

Sqc^'S 3^it9^"offen f)a^^^^ "5^" SBert^ feine§ 2Ber!§ erfannt, tt)ie

fd^on bie 5l;f)atfad^e ber fünf Sluftogen bezeugt. S)ie S3e(iebt^eit ber Oben
f)Qt lange angefiotten. 91a(^bem 9JZarpurg gefrf)rieben ^atte, er getraue

fid^ nic^t, bie ©ompofitionen nac^ SBerbienft gn toben*), ^ei^t e§ in

^itler'g „SBöd^entlic^en 9Jüd)rid^ten" 1768, fie feien feinem Sieb^aber

ber äJJufif unbe!annt, nnb no^ 1787 wirb in ßramer'S „SJ^agojin" bie

»eite ^Verbreitung ber ßompofitionen ern^ä^nt.**)

@et)r ttjarm finb (SJellert'ö 2)an!tt)orte an S3arf), beffen ßompofitionen

feiner Dben ifju entgücften:

„®a§ befte Sieb ift o'^ne bie if)m eigene SQJelobie ein lieben*

be§ .^erj, bem feine @attin mangett, bie feine ©mpfinbungen be»

feett, inbem er bie übrigen erraeät."***)

S3ei Otter SSert^fdt)ä|ung ber Söac^'fd^en ßompofitionen mu^ inbeffen

*) „|)iftorifd)=Äritifd)e5Sei)trägc", III, 1758. ^n feinen „Äritifc^en ^Briefen",

I, 1760, ©. 251 fommt SJiarpurg no^malS auf S3acf)'§ {)ier beroäl^rtc „8öttlid)c

Äunft" jurücf.

**) 3oI). i^^riebr. 9ieid)arbt flagt allerbingS in feinem „Äunftmagasin" 1782,

©. 172, biefc (Sompofitionen, bic in 3iner ijänbe fein foüten, feien „au§er beni

Sanbe, reo ^ad) unb ©eitert felbft gelebt, mcnig gefungen". — 14 :^^at)re fpäter

f)ebt SReic^arbt übrigens ba§ Ungefanglid)e ber ßonu'ofitionen unb i()ren 9}langel an
(Sinfad)()eit tabelnb beroor (9Jlufifal. 2tlmanad) für 1796.) äJon ben fpäteren 33e-

urtbeilern überfd)äöcn meiner 2tnfid)t na(^ 2B. ^ 9iief}l unb befonber§ ber fritif=

lofe 6. ^. SBitter bie 58ebeutung ber Sieber; oiel fd)Iimmer aber ift bie Unter«

fd)ä^ung in ©d)neibet'§ unb ßinbner'g SBerfen, a. a. €• ©. 114 rcfp. <B. 143.
***) 3Sgl. ©d)ubart, ®eutfd)e ßbronif 1774, ©. 280. - ©§ fei bier nod) auf

bie febr rübmenbe SHecenfion ber „geiftlid)en Oben unb lieber" in ben .fiamburger

„Unterbaltungen", X, 1770, ©. 531 bingeroiefen, fomie in @d)ubart'§ 2teftt)etif,

©. 180.
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QU§gefprocf)eu tuerben, \)af3 ben erJüäI)nten großen Sßor^ügen aud^ gro^e

SJJäiigel gegeuüt)er[tef)en. 95ov atlem finb e§, wie fc^oii angebeutet iuurbe,

feine eigentlidjen Sieber. 9?irgenb§ begegnen \mv einer eingängtic^en

9JJeIobie, unb man i[t oft öerfudjt, §u glauben, bo^ bem Somponiften bie

rechte geiauglidje (äntpfinbnng mangelt. '^%n ift bieje ernfte geiftlid^e

dJlu\it nad) ber SJiobe ber ßeit mit je^r ga^Ireidjeu Xriüern, 3)oppeI=

jdjlägen, ©djleifern 2C. 2C. au§gejd)müdt, bie i^re inftrumentale ^erfunft

nid)t oerleugnen, ferner teuren gemiffe 9J?auieren in ber Harmonie unb

SllJelobie gar ju oft mieber, bie Vorliebe für ©i)n!open luirtt ermübenb,

unb bie 2)eclamation ift mandjmat frogmürbig.

3u ben beften (Stüden gehören u. a. ©. 9, 20, 37, 38, unb naments

lid) 45, 50, 51, 52, 53, 56.

9fleubrude, unb jn^ar mobernifirte Bearbeitungen ^aben öeranftaltet

ß. §. Bitter, Berlin bei ©imrod, 12 ßieber) unb §einrid) Üieimami

(^:^a§ beutfdje geiftlic^e Sieb, Berlin, Banb VI, 2 Sieber).

5l(§ 3tuf)ang gur britten ?fuf(age feine§ SSerf§ lieB Bad) i. S- 1764

nod) njeitere 12geifttid)eOben unb Sieber (9lo. 116) erfd^einen,

unter benen fic^ ber 88. ^falm befinbet, 9Jo. 164 Der 9)lufiföcif|)ielc,

ein {)errlidje§ @tüd. ©elten ift ?ßt)ilipp ©manuel feinem Bater fo na{)e

gefommen, mie f)ier, unb e§ erfdjeint fdjiner begreif(id), bafi ein 9}iufi!ftüd

üon folc^em 2öertt)e bi§f)er nid)t beadjtet n^orben ift.*)

'^lad] ber ^orm finb olle biefe ßompofitionen red)te S(at)ier=

Sieber: jtuei ©tjfteme, ber Ba^ nid^t beziffert, bie SJiittelftimmen qu§s

gefd)rieben.

SSeit unter bem S^iineou ber ©ettert'fc^en Sieber fte^t Bac^'S erfte

©ommlung feiner lüeltüdjen „Oben mit äJJelobieu" o. S- 1762

(9lo. 102), bie i. 3- 1774 nod^malg aufgelegt njorben ift. |)ier treten

Bac^'§ ©c^lüädien al§ Siebercomponift ftarf ^eroor. ®ie DJielobien finb

ber Wt[)x^al-)i nad) ganj inftrumental, fijrmlid) üaüiermii^ig geführt, eine

raarme ©mpfinbung tritt fei)r feiten f)eröor, unb ha^ ©anje lüirft uner-

freulid;. — Uebrigen§ maren bie meiften ()ier gefammetten Sieber bereits

oortjer einzeln oeröffentIid)t njorben, unb ^mar in @räfe'§ Dbenfammluug
1741—43, 9iamler=£raufe'§ Oben mit 9JZeIobieu 1753—55, 9}?arpurg'§

Dienen Siebern jum ©ingen 1756, h^n Berlinifd^eu Oben unb Siebern

1756—1759 unb SOkrpurg'ö ^iftorifd)=ßritifd)en Beiträgen 1754—55.

S^ic^t ol^ne 9?ei5 ift barnnter ha§> Sieb „Uu§ lodt bie SJlorgenrbt^e"

au§ SD'?arpurg'§ ©ammlung 1756, unb fef)r aumuttjig: „(gilt, i^r ©c^öfer"

au§ ®räfe'§ SSerf, oergl. 9Jhifitl)cif|Jtclc 9Zo. 27.

®ie ®id)ter ber 20 Sieber finb nic^t genannt. Ermitteln liefen

fic^: aJiariane üon S^^o^Ut:, ^ageborn (3), §aller, Seffing (2), ©teirn (2).

*) 9iur filier fd)reibt in feinen „2Bß(^entUdien ?Jad)rid)ten" 1768, ©. 75:

„2)te jroölf Sieber t)aben mit ben Dicrimbtünfütg Oben u. Siebern gletd)e SBürbe."
— 33on ben übrigen 11 Sicberu flet)t übrigen» teine§ auf ber^ölje be§ 88. $falm§;
manche finb red)t fd)ablonenl)aft unb fleif.
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— (gine rüfimenbe Üiecenfion finbet fic^ in ben Hamburger „Unterf)Q(tungen"

X, 1770, @. 531.

Sadi'S ©laoierftücfe oerfdjiebener STrt ö. S- 1765 (91o. 121)

entgolten neben 19 Snftrumentolnummern 3 ©ingoben mit Siebten oon

Ä. SS. aJJüUer unb ©ifefe.

Unqteid) bebeutenber a{§> biefe i[t bie 1766 erschienene ©ingobe

„®er Sßirtt) unb bie ®ä[te" (5«ü. 123) — öergl. SUhififbcif^iielc

3lo. 77 — ein fdjön geformte^, frif(f)e§ ftotteS ©tubentenlieb, ba§ förmlid)

gum 9Jiitfingen einläbt. ^ein SBunber, ba^ e§ in brei Stuflagen üerbreitet

njorben i[t.

Unter ben 23 Siebern be§ 90^ufi!alifd)en S}iererlet)§ b. S- 1770

(9^0. 151) rüi)rt nur eine§ öon bem Herausgeber ^!)iL @m. Sad) ^er.

©onft bringt bie ©ammlung 5 Sieber be§ '^üdeburger ^ad), ein§

öom @ijenad)er So^. ©ruft Sarf), 2 öon ©raun, 4 üon Äirnberger,

je 3 üon Sramer, ©räfe, g^afrf) unb ein§ oon ©rf)önfelb. §(ufeer=

bem enthalt ha§: SSielerlet) eine 9f^eil)e ber aÜerüerjdjiebenortig[ten Sn[tru=

mental[tücfe.*)

(Sin größeres SSofalmerf be§ 9)?ei[ter§ folgte 1774 in ßramer'S

^falmen (9Jo. 172). 3n ber S5orrebe jdireibt Sac^, ta^ fdjon längft

bie gorberung an i§n herangetreten fei, biefe ^fatmen ^u componiren.

©ie Ueberjelung Sramer'S, „eine§ unjerer größten @otteggelet]rten", rü^mt

33a(f) aufeerorbentlirf). (£r t)offe, bie SJJelobien njürben benjelben 33eifaII

finben, mie feine ßompofitionen ^n ©ellert. @S feien „fur^e 9Jie(obien

äum ©ingen bei) bem ©laüier für Siebtjaber, bie in ber SluSfü^rung nod)

nid)t ftarf finb." 33ei meitläufigerer Aufarbeitung Ratten bie ^falmen

ungleid) me^r gemonnen. „2Ber ben Q^tüanQ fennt, me(d)er bei 9Mobien

gu met)r, al§ einer ©tropfe, unoermeiblic^ ift; mem ferner befannt ift,

mie fe§r biefeS, megen ber SJ^obuIation , fo furge unb eingefdjränfte ^^etb

bereits bearbeitet morben: ber mirb nid)t ju oiel oerlangen."

®ie 42 ßompofitionen bringen im ©inäelnen oiel ©djöneS, entljalten

aber m. @. fein mirflid) t)erDprragenbe§ ©tüd. 2)urd) eine gemiffe Ä'raft

unb ©röfee §eic^nen fic^ bie ^Malmen ©. 4, 30, 40 au§; üon intereffanter

canonifd]er 5lrbeit finb ©. 16 unb 45, and) ©. 27 bietet I}armonifd)e

©c^öntieiten , ©. 47 ift ftimmungSüoü. 3)ie 9J?eIobien finb aber faft

fämmtlid) unüotal unb oft rec^t oerfdjroben. ©igenttjümtic^ ift 33ad)'S

SSorliebe, mit biffonirenben Stccorben ^u beginnen.

e. ^. Sitter t)at aud) oon biefem SSerle 6 ©tüde im^ieubrucf

t)eröffent(id)t (Berlin bei ©imrod), inbeffeu erfd)eint feine ^InSma^I nidit

fe^r glüdUd). — 33ad)'§ 3eitgenoffen l)aben üon bem äöerfe in ben bDd}ften

9IuSbrüden gefprodjen, fo g. S. ©d)ubart in ber „®eutfd)eu 6t)ronif"

1774, ©. 279, unb Üieidjarbt im „Äunftmaga^in" 1782; Üt. fuf)rt be=

*) 3)ie ©ammluna roirb fel)r gelobt in C^iüer'S „2Böd)entl. 9]ad)rtd)ten", 1770

(in 6 üerfcbiebcnen -iRummern) unb ben C">ainburger „Unterljaltungen" X, 1770,

©. 73 unb 158.
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ireglic^e Ä(age barüber, ba^ bie ©ompofüionen noc6 feine neue 5Iuf(Qge

erlebt Ratten. — 2)reimal aufgelegt würbe 58ac^'§ näc^ftes SSerf, @turm'§
geiftlic^e ©efänge ö. S- 1780—81 (255a uub 274a), je 30 iiieber

entf)altenb. S)iefe beibeu ©ammlungen mocfien einen bebeutenberen (Sin=

brucf als bie 6ompofitionen ber ^falmeu. ®a§ ®an§e f)at etraaä kräf-

tiges, Äuorrigeö, St)ürafterDolIe§. ^nd) an roirfUc^ f(f)önen, ergreifenben

3ügen ift fein 9JiangeI, bod) ftbrt öfters ^ier wie in ben ^falmen

^ebonterie unb ©diablone, unb ber grofee 3"9 ^^^ ©ellert'fc^en lieber

ö. 3. 1758 wirb feiten erreid)t. — SllS bie beften Sieber erfdieinen mir

I @. 4, 5, 6, 10, 13, 14, 29 (§Qlbfd)Iufe), II @. 5, 7, 8, 12, 16, 17,

19, 21, 23, 31.

3^eubruc!e öon je 6 Siebern öerauftalteten ß. ^. S3itter (Serlin bei

©imrocf) unb Sf^eimann (®a§ beutfc^e geifttidie Sieb, V, ebenbort). —
lieber ben S)id)ter ©türm ögL Sb. II, ©. 362.

93ad)'§ 14 9'ieue äJJelobien gu einigen Siebern bei neuen
^amburger=®efangbuc^ n. S- 1787 (S'io. 413a) gef)ören eigentlid)

nid)t in unfer SSerf, lüeil fie (S^oräle bieten. 5(I§ foIc|e finb fie root)I=

tlingenb unb fd)ön. 53Qd) f)Qt I)ier mef)rere Sefte nodjtnalS componirt, bie

bereits in feinen „@ei[tlid)en Oben unb Siebern" o. Q. 1758 geftanben

t)atten, §. S8. „Sie §immel riil)men", „®ott ift mein Sieb", „5föie gro§

ift beS 5lümäd)t'gen @üte". SefonberS fc^ön ift baS ^meite öou it)nen.

Sn biefem SSerfe, ba§ für bie proftifc^en 93ebürfniffe ber ©emeinbe

beftimmt n^ar, f)at 33ad) fo gefängliche unb leicht fQ^lic^e SD^etobien ge*

fdirieben, mie fonft uirgenbS. 2)er 58a§ ift ^ier beziffert, SQättelftimmen

festen.

®Q§ Ie|te Sieberttjerf S3ad)% bie „^fJeuen Sieber^SO^etobien ö.

3. 1789 (9^0. 462) f)aben tt)ieber meltüc^en Snl)alt. ©§ finb im ©anjen

21 Sieber unb eine Santate, bereu 5:efte öou @Ieim, §öltt), ^aller,

S. ?1. ©d)legel, (Sbeling, ber Unjerin, Ü^öbing (4), ©erftenberg, @Iife ö. b.

9ftecfe f)errü^ren. S)ie ©ammlung geigt einen ^ortfd)ritt gegen bie Dben

mit äJielobien D. S- 1762. 33ad)'S formeüe 9}?eifterfd)aft f(|eint iustt)ifd)en

noc^ gettiad)fen §u fein, unb bie ©timme mirb bier meift nic^t gan§ fo

inftrumental be^anbelt tt)ie früf)er. Sine geroiffe norbbeutfc^e ^erb^eit

giebt maud)en Siebern bie red)te (Sigenart. Qm ©ro^en unb @an§en fann

had) aüerbingS Qud) §ier ben ^ufammen^aug mit bem ßontropunft nod)

nic^t oerleugnen, frei entmidelt finb nur menige SfJ^elobien. Unfere

^JUiufiföcif^iele entf)alten unter 9?0. 78 baS „Siionnenlieb", eine oor=

uef)me ßompofitiou, bie freiüd) QufS Sntimfte betrachtet werben will; ber

9lefrain „O^ Siebe, maS \)ah' id) gett)an", bringt in feiner Slnticipation

ber 3)MDbie einen bireft S3raf)mS'fcf)en ßuQ, ber t)ier merfroürbig an=

mutzet. @in üebenSmürbigeS 9Rococo=@tücf, beffen 9?efraiu fet)r fein unb

bumoriftifc^ geftattet ift, tritt unS im ^fjonif, 5Zo. 165 ber 9)hifif6ei=

ftJifle, entgegen. — S3on ben übrigen ©efängen fei befonberS auf baS

fd)öne „Sobtengräberlieb", @. 1 unb auf „33elife unb 2:f)t)rfi5" mit feinen

üorne^men Sßenbungen ^ingemiefen. SJJand^e Sieber finb mieber unenblid^

t)ocf) gefegt, fo beginnt baS auf <B. 8 mit bem f)o^en gl
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33ün SBad)'§ 93eitrogen 511 ben SO^ufenahnaitac^eii ftef)t in ben SJiufif»

öeiflJiflett unter 9lo. 166 ba§ fdjöne Sieb „Set) ging unter ©rien";

9iO. 79 „2)ie Xrennuug", i[t qu§ ber f)anbfdjriftlicf)en

„(Sammlung öon gei[ttid§en unb n^elttidjen Oben unb ßieberu

mit SDietobien üon bem §errn ßopellmeifter ^arl ^f)i(. ©man.

S3ad), bie in öerfd^iebenen ©ommlungeu einzeln gebrudt fte^en,

nebft einigen nngebrndten,"

einem ^öc^ft guüerldifigen 9J?ann[cript ber (SonferüatoriumS^^Siblioffie! in

S3rüffel, über ba§ id) im „Sa^rbuc^ ber ÜJhifübibliotrje! ^eter§ für 1899"

beridjtet I)abe. „^ie Trennung" gef)örte ju ben bi§^er nngebrndten ®e=

fangen, luc^ in biefem Siebe ift e§ nid)t fo fefjr bie 9}leIobie, bie un§

Jeffelt, qI§ öielmet)r bie ^armoni! unb befonber§ ber ©timmung§ge^alt.

2Bie mirfen gleid) im 2lnfang bie ©lodentöne, bie bQ§ ©dalagen ber ^b=

fc^iebsftnnbe üerfinnbilblid)en — namentlich ha, mo fie in ber n^eiteren

^Verarbeitung in ber öerminberten Onint erfc^einen. Smmer mieber fe^rt

bann biefe d}arafteriftifd)e 5^onfo(ge mieber, bie ben 5(u§brud anf§ (gr=

greifenbfte fteigert. §ier ^ören mir bereits einen SSorüang ber un£)eim=

lid)en SBirhtng, bie bie üerminberte Ouint in 93eet^oöen§ gibelio übt

Olßaufe A Es, Sntrobu!tion II. 5l!t)*), ferner in @d)ubert§: „3)ie junge
9fionne" (bei ber ©teile: „unb finfter bie 9^ac^t"), in ©c^ubertS „Btnerg"

(„®od) muBt sunt frühen ®rab bu nun erblaffen"), in Soeme'S
„^rdjibalb S)ong(a§" ((SingangS'Sftitorneü), in SSagner'S ©iegfrieb

(gafner) 2c. — ^l)itipp ©mannet ^ad) fanb feinerfeitS ein SSorbilb in

©ebaftion ^ady^ ^raner^Dbe (Sonb XlII, 3 ber großen 93üd)^'2tu§=

gäbe.)**)

65. ^Ote0, fie^e ^0. 37.

66. ©clftlit^e, movaltfd)c unD ttJcltUc^e Oöcn, fie^e ^0. 50.

67. ©eijtUt^e DDcn, fie^e ^0. 50.

68. 75. 131. 5lupp 95crtt^arö SSalcntlit ^erbittg'g $mufica=
lifd^e S3etnftigungen 1758 (9^o. 68) finb eine erfreulid)e (Srfdjeinung.

S)ie STeftangmaljt ift befonnen, menn and) manche» Unbebeutenbe au§

ben „§amburgifd)en 58el)trägen" unb ben „©rmeiterungen" lieber üermi^t

mürbe. ®§ begegnen un§ ^ageborn, ©eitert, Seffing (biefer 4 mal) unb

fein ^ugenbfreunb Dffenfeiber. 5)ie 9J?nfif ift oft me§r arien= ol§ lieb-

artig, ^erbing tjätte mol)t mel^r üermodit, al§ biefe 9^ippe§poefte in

SJiufif 5U fe^en. SBie mirffam berftefjt er mit ßontraften ju arbeiten,

*) 2Beld)e 58ebeutmig bie rerminberte Ouint AEs l^ier Ijot, oerrät!^ un§ un=
mittelbar nad) ber ^ntrobudion 3^Iorcftan§ SRecitatio: O graucnüolle ©tille!

**) 2tuf bie ergreifenbe 2Birfimg ber ocrminbertcn Ouint in ber Jrauer^Obe
bin id) burd) meinen oeret)rten 2el)rer 3uliu§ ©tocf^aufen aufmerffam gemad)t
roorben.
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töte fjüBfrf) öermag er ju djarafterifiren, wenn er g. 33. burd^ öer-

fd^robnen 9^l)t)tl3mu§ bie Svouie be§ jTei'teg loieber^ugekn fud£)t! Stnct)

mud^tige 3J?eIobien fehlen nic[)t, ber Einfang sn^eier Sieber (5Ro. 15 unb

27), gemal)nt an .^änbel. Sl'ber ba^ ßf)arafteri[tifdE)e, ©eiftreic^e überiüiegt

nteift anf Soften ber ©mpfinbnng. Sei üiel ed)tem 2Si| finben tüir bocö

feiten ettüa§ redjt ^n ^erjen ©el^enbeS. ^übjdie 9}?eIobi!, eine oft !ü^ne

^arnionit, bie bie 93egleitung bebentfam l)erüortreten Iä§t, barf if)m ferner

nQdjgcrü^mt inerben — atleS in allem eine intereffante 9J?nfi!!*)

®ie jtueite, öeränberte Slnflage biefe§ erften X^eil§, 1765 erfd^ienen,

bradjte no§ ©ebidjte tion äöei^e, Sf)ronegf unb Uj, ber gn^eite 2;i)eil

ö. S. 1767 {^0. 131) äßeiBe (1), c^ageborn (4), Seffing unb Sieber=

füljn (je 4), Meift (3), ©erftenberg, Öffenfeiber, 2)erling unb filier

(ie 1).
-

5^on 33e5iffernng ift bei ^erbing nirf)t mel)r bie 9tebe. ®er <Sa| ift

nteift äluei' ober breiftimmig, feljr feiten üierftimmig.

Unfere 3)luftföeif;|3icle bringen unter 9lo. 71 ein gnte§ Xrinüieb,

bQ§ aucf) im Sljor gefungen n^erben fönnte**), bann 910.70, ber 9ieib,

eine uji^ige, lieben^mürbige Sompofition, bie für il)re |^eit gerabeju bebeutenb

genannt merben fann. SBie reijenb Jüirfen bie ©egenfä^e: mä^ig —
^urtig, ftorf — gelinbe, ®ur — TtoU, \vk fein ift ber ©djtn^,

ber übrigens ein menig an ^^il. ©man. 58ac^ erinnert, Sn9l(i.72, ^er
^nobe, fdjeint mir ber onma^enb !nabenl)afte ^on***) gut getroffen

gu fein.

®e§ ^oume§ wegen I)oben leiber nic^t abgebrndt werben !önnen

bie öortrefflic^ c^aracterifirenben Sieber Stn feine Xonten (I, <S. 16,

mit bem ierjqnartaccorb beginnenb!), ®ie ^reunbfdjoft (I, @. 14),

2)ie üergnügte 2od)ter (I, ©. 30), S)ie ^auS^altung (I, @. 32);

S)er Sßetter unb bie SRu^me (II, @. 2), ®a§ tinb (II, ©. 3).

Wii einem 9J?anne oon §erbing'§ ©c^tage Iiaben bie geitgenöffifc^en

^ritifer natürlich nichts anzufangen gemußt. 9J?orpurg, berfelbft einer

ber unfäf)igften ßomponiften mar, urt^eilt oon oben I)erab, ^erbing gebe

„fid^ um bie ®runbfä|e ber Äunft 9}äit)e(!) unb man fönne fid) öon il)m

mit ber ßeit üiel @ute§ oerfpredien". filier fd)reibt, wie immer

tt)oI)ImoIIenb, über ^.'§ gute Slnlagen. „§in unb mieber finb ©teilen, bie

*) 2)er jrocite 3;()eit {yio. 131) flel)t nicf)t ganj auf ber 4>ö()c bc§ erften. 2Iud) I)ter

ift ba§ 58eflrebcn bc§ ßomponiften crficbtUd), allem @cit)öt)nlid)en auS^uroeicben; ber

Anfang bringt 2Bot)Igelungene§ unb mand)e I}übfcbe Imitationen röirfen erfreulid};

im SJerlaufe be§ S^ßerfe? überiüiegen aber bie trodenen, erfinbungSarmen ©tüde.
**) ©§ ift nad) ber 2tu§gabc o. S- 1765 geftoc^en, bie einige SIenberungen

ber Se§art ber erften Ausgabe bringt.

***) 3um SBerftänbniS be§ Sicbe§ ift bie ßcnntnifj ber gmetten ©tropI)c notl)-

roenbig:

:5ft'§ möglid), iia^ er biefe nicbt roiffe:

©r bore nur, mal ^ann^en fprid)t,

2Benn id) ba§ Heine 9Järrcben füffe!

„(Sei) bocb mit beinem S8art! er ftidjt!"
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©trollten eine§ raa^ren ©enieS finb, unb oielleid^t ouc^ jolc^e, an benen

getüiffe l'Iu§it)ü(i)]e ab^ufdineiben roäxtn.*}

^erbingS fc^on oben ermähnte öegabnng für ha^^ (S^arafteriltifcEje

lie^ ii)n ben mertoürbtgen 35erjnif) macfjen, ©ellert'S gabeln unb
@r5äi)Iungen muficaUfc^ §u tlluftriren. S)ie S3eliebtf)eit ©eüert'ö

mu|te ein foIdjeS Unterfangen ^öd)ft aüueö ma^en, unb e§ ift gut, ha^

ein äJJufifer tt)ie ^erbing unb fein f(f)Iect)terer bie Slufgabe übernommen
^at. §erbing t^at mirflic^ neue S3ot)nen in biefem „ä)^ufifalifrf)en S3er=

fud^ in gabeln unb @r§öt)lungen be§ §errn ^rofeffor ©eüertS" (1759,

SRo. 75) eingefd)(agen. ©timmungSüoUer Ü^et^ gefeilt fid^ ju f)ar=

monifc^er Äü^nJ)eit. Oft finben ficf) 3 ©t)fteme bei einanber — eine

©elten[}eit in jener ßeit. S[Ranc^e§ mutzet überrafctjenb mobern an, fo

„5IRontan unb Salage" ober „2)ie beiben SSöd^ter" (^Zo. 69 unferer 9Jiuflf=

belf^icle) — ein melobifif) unb i)armonifc^ fe^r intereffante§ ©tücE; gmei

fid^ in canonifcE)er Strt narfja^menbe Stimmen bringen eine 5lrt 95er

=

folgungsmotiö, ba§ immer mieberfef)rt. ^2(uf bie gan^ oorjüglic^e dJlakxd

ber „gelet)rten ©treitigfeiten" (©. 112 ber 93eifpiele) brau(f)e id) nid)t

erft oufmerffam gu machen.

Seiber finb faft alle Drummern gu lang ou§gefaEen unb aüju^ocE) gefe|t.

Unb bann i^at bod) auc^ ha§> §ier begreifüdEie ©treben, mufüalifd) färben^

reid) unb (^arafteriftifd^ gu fein, bie reine Sinie einer tiefgreifenben

9}ZeIobie nur feiten auffommen laffen. Sntmer^in ift ber 9[Reifter fo be=

beutenb, ha^ ic^ f)ier nod) ben beginn be§ fünften ©tücfe§, ber (Srjä^Iung:

^arnon unb glaoia gum SIbbrucE bringe; biefe§ gragment mirb geigen,

ba^ §erbing öiel met)r, al§> ein bloßer Süuftrator be§ Xejte§ ift:

Älogenb, langfam.

*) SSgl. 3«Qrpurg, Ärittfd)=!)tftor. Senträge, III, 1758 unb IV, 1759, ©.564,
Sol). 5lb. iMller, 2Böd)cntIid)e 9^ad)rid)ten bie a}lu[if betreffenb, 1766, ©. 374 unb
1768, ©. 76. — 2)ieie D^ecenHonen begieljen \id) aucf) auf bie t)tcr folgenbe 6amm=
lung |)erbing'§ o. ^. 1759. — ^n ben „5D^ufifaIifd)en (5d)riften" beS Dbencompo=
niften Sob- SBilb- |)ertel (1758, II, 6. 251) ()eifet e§ ctroa§ fro)lig:

„2)ie muntere unb aufgcraecfte SfJlufe be§ .'oerrn ^erbing, roeld^c lauter foId)e

^oeficn gu ibrer S3efd)äftigung erroäl)Ict l)at, bie burd) einen jd)eri;baften ©d)roung
t)or anbcrn oorgüglid) finb, bat aud) ben gett)öt)nlid)cu SBcg ber Dben=ßompofition
in etroa§ oevlaffen unb burd) neue (Sänge, comifd)c (Sinfälle, untermengten S)uetten

unb SBieberboIungen ben Sieb^abern tt^ SIaötcr§ unb be§ ©ingenS einen angcnebmen
2Bed)fel be§ SeitoertreibS ju roege bringen roollen."
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u. f. Jü.

^
|>erbing'§ @ebiirt§ia^r ift nidjt bcfannt. 2lu§ unferer 33ibIiograpI)ic

gc^t ^eroor, n)eld)c§ 5(mt er befleibete. ®r ift fd)on i. ^. 1766 geftorben,*}

unb groar in iugenblidjem 2iher.

69. ßteöev mit mtmim 1758.

(S§ ift f)öc(}[t tt)af)rfd)einti4 ba^ bieje ßompofitionen benfelBen STutor

l^aben, tüte bie in gleicfiem S^erlage erjd)ienenen „lieber mit neuen SOlelo*

bien" ö. S. 1756 (fief)e oben 9Zo. 53); in ber SBorrebe biejer früheren

Sammlung trar and) eine g^ortfe|ung in 5Iu§jid^t geftellt lüorben.

®ie öorliegenben 27 Sieber ireifen gon^ ä^nlid^e ^orpge unb

@(^tt)äcf)en auf, nur übermiegen t)ier bie conöentioneHeren 9)Je(obien. 95on

^übjd)en Drummern feien 10, 11, 14 (inftrumentalj, 15, 16 unb bejonber»

26 ertt)ä^nt. (Sigentpmtid) ift e§, ha'^ bei mef)reren Siebern längere 9}or=

unb DfZacfjfpiele, folüie recitotiöifd^e Unterbrediungen erfd^einen. — SBegen

ber ßompofition üon Seffing'S berühmtem Siebe „Heftern, S3rüber, !i3nut

i^r'§ glauben" ogl. S3anb II unfereS 2Berf§ S. 87.

*) S3gl. |>tUer, SBö^entlidie 9?ad)rtd)ten, 1766, ©. 34. (®erbcr giebt irrtf)üm=

liciber SBeifc 1767 al§ 3;obe§iQbr an.) — ®er jroettc Jbcil oon C''er&ing'§ »^c^

luftigungen" ift alfo nad) bem Stöbe be§ (Sontponiften erfdiienen.
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$Bon ben heften rühren einige öon 93ernf)arbi (2), @Ieim (2),

Seffing (2), Dffenfeiber, U^, ^o\i, ^eftner, ©emmingen ^er; anbete ftnb

au§ ber „©amminng öermifc^ter ©c^riften", ben „SSermifc^ten ^oeften"

unb bem „g^rennb".

70. 119. ©onfviciJ ©ufcaiug 9lttuert'§ Dben nnb Sieber ö. S.

1758 unb 1764, bie t)on ben ß^itgenoffen eigenttjümüdjer SBeife gar nicfjt

beachtet n)urben, finb bemer!en§n)erte Srfc^einungen. gormeß gut abge«

runbet, ragen fie ber Wt^x^a^i md) hmd) flare, ed)t üofate 9)?eIobien

f)ert)or, nnb eine gejunbe natürliche ©mpftnbung geigt ficf) barin, ha^ öfter§

bereite bie ßttjeit^eiligfeit be§ 93oue§ unb bie ßobenäirung nad^ ber dominant

burc^gefü^rt ift. ©e^r feiten für jene Qtit ift bie felbftönbige gü^rung

be§ ^laöierpartg, ber nic^t nur breit aufgeführte Dfiac^fpiele, fonbern auc§

^wifc^enfpiele bringt. Unüerfennbar ift aud) ber SSerfnd) ju c^aracterifieren.

(2d)öne SSirfungen lüei^ S^Jauert burc^ bie ©egenüberfteüung t)on

®ur unb 3JJoII ^erüorjubringen, unb namentlich burd) btinamifc^e Sontrafte.

Sie SSorfcf)riften „ftarf" unb „gelinbe" folgen oft unmittelbar l^interein»

anber, unb gmar finb bie „gelinb" gu fingenben ^erioben meift befonber§

gut gerat^en; e§ ift, al§ göbe ber ßomponift gerabe ^ier einen (Sinblic!

in fein SnnereS. Seiber §eigt ficf) S^iauert ungleich, neben SSortrefflid^em

ftefjt aud) 3J?itteIgnt, unb bie fc^tec^te S)eftamotion beeinträchtigt oft bie

SSirfung ber fonft ftimmungSüoHen unb melobifd) anmut^enben Sieber.

Sn unferen Mufifaetf|jic(ctt ftef)en unter 9lo. 158 unb 9lo. 159
p)d 9^auert'fd)e ©tüde: ®a§ ©laüier unb 3)ie '>ftad)t, bie ben ßom«
poniften ben Seferu gewi^ nät)er bringen ftierben. 3Son guten ©eföngen

feien noct) ^erüorge^oben: I 6. 5 „3)ie @d)önc oon Ijinten", <B. 30,

„'ähba^" (mit trefflichen 2)etail§), II ©. 16 „®er ^benb", II @. 15 „©in*

labung gum Zany," bie äJielobie be§ testen ift nic^t gerabe bebeutenb, aber

ber Somponift ^at bie ^übfc^e Sbee, auf bie üofole „Sinlabung jum Xang" *)

ben inftrumentalen Zan^ felbft gleict)fam al§ S^efrain folgen ju laffen, unb

er füf)rt bie ^bee ^iJc^ft tt)ir!fam burd^. — I @. 3 „®er tapfre Dfficier",

ebenfalls ein originelle^ ©tüd, ift me^r in ©onaten= al§ Siebform gefc^rieben.

35on I 9^0. 37: S)a§ fcl)lafenbe SJJöbc^en gebe icf) ben iöeginn

tüieber, ber eine für jene ßeit überrafc^enb gute SJielobie bringt:

Tlä^xQ unb angenehm.

5=^^ 1^ g5:^a#

'^J ^^̂ ^
2)tc ®öt = tinn fü « &er g^reu^ben, bie 9Jarf)tftteö au§ bem

q?^^^tt ^
") Jeyt Don ©leim, cgi. «anb II, ©. 57.

10"
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^ i^^^^
2)aB bie Steber in normaler Stimmlage gejdjrieben jinb unb über

bQ§ g^ faft niemals f)inau§gef)en, fei nod^ bejonber§ f)eröorgef)oben.

S)ie erfte ©ammtung ent^ölt 46, bie graeite 38 S^fummern. 2)ie

Siebter finb nid)t genannt, ermitteln liefen fid^ in I ßa^oriae, Dffen=

felber unb 2ej[ing je ätt)ei 50?al, in II Seffing, ^ageborn unb @Ieim.

Ueber S^iauert beißt e§ bei ©erber, 'ii<x^ er 33irluo§ auf ber öarfe unb
Oboe war, um 1760 in 9iürnberg gelebt bat unb jpäter in ^Jolen ge=

ftorben ift.

71. 99. 135. 145. ®er ©c^mei^er Somponi[t So^anneS (Sc^mitilitt

ift ein e^renfefter aJJufifer, ber aber tief im ^§iliftertt)um ftedt. Seiber

laffen feine Sieber aucf) an formeller Stbrunbung 9J?ancf)e» gu roünfdjen

übrig. 2lm Unbebeutenbften erfdieint er in ben erften ©ommlungen. ®ie
mufifa(ifc^-n)0(i)entlic£)en SSergnügungen ^OZo. 71) finb in ben Satiren

1758, 59, 60, 73 in 4 2f)ei{en gu je 52 Siebern erfdjienen; ber 4. 3:§eil,

ben ber SSerleger im SSorberid)t: „9fieue§ muficalifrf)e§ SBoc^enblatt" nennt,

^at fein (Srfc^einen bem großen ^eifaü gu oerbanfen, ben bie brei erften

Sa^rgänge gefunben f)aben. @§ ift treuherzige, aber menig empfinbung§=

oolle SKufif,*) bie ^ier geboten n)irb, unb baSfelbe lä^t fitf) oon @(^mib=

Iin'§ t^ompofitionen ber ©ellert'fclien unb Sramer'fcfjen geiftlidjen

Oben 0. S. 1761 unb 1767 fagen (9lo. 99 unb 135).**)

*) SRebrftimmige Sieber mit bejiffertcm 58a§.

**) Sänge oorber batte ber 2Iutor foIgenbeS 2Berf erfcbeinen laufen: „©ingen*
be§ unb ©pielenbe» Vergnügen ^ieiner 5Inbacbt, Ober ©eiftreidje ©efänge,
"^0.^ ber SffiabI be§ S3eften gcjammlet, "^wx ©riDcrfung be§ inneru 6l)ri)tentbum§

eingeriditet, unb mit 9JluficaItfd)en ©ompofitionen begleitet 33on ^obanneS ©cbmib=
lin, V. D. M. unb p. p. $farr^3Sicario in ®ietlifon. Bürid), getrudt in 53ürgfli'jd)er

Iructerei), 1752." (@jcmp(ar in ber ©tabtbibliotbef in Hamburg.) @§ ift ein für
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®te t)ert)äItniBmä^ig beften @tüc!e finb in ber erften ©ammtung
©. 7, 78, 143, in ber gtüeiten befonberS @. 11. Tdd^t o^ne Sntereffe

ift ©c^mtbtin'S ^öorrebe ü. 3. 1761, in ber er begei[tert öon (^eltert'§

Oben fd)reibt, bie er beim er[ten Sefen in ÜJJnfif jn fe|en begann. 5((§

er bann öon 33a(f)'§ nnb ®ole§' ßompo[itionen biefer Oben ^örte, njoHte

er gern „bie mn[icalif(f)e geber niebertegen"; allein er fanb, ha'\i ^ac^'§

„in fidj fünftlid)e§ nnb üortreffli(f)e§ SBerf, bem billig alle§ erhabene ßob

gebüf)ret, jn (S{at)ier=@tücEen ober ^anb=(Soc^en auf biefe§ Snftrument

eingerirfitet unb ju ollgeineinem ©ebraud^e nid^t bequem, ^ole§' 2Ber!

aber in ßf)ora(meIobien beftünbe." 'i^c^^aih lie^ fid^ ©rfjmiblin öon feinem

35ornef)men nid)t abfd^re(fen.

?(üe 54 Oben ber ©eüert'fdjen @ebid)t=©amm(nng ^at ©d^miblin

in SJ^ufif gefegt,*) öon ©ramer bagegen nur 20; liier ineitere Xeyte be§

SSerfg 0. S- 1767 ritf)ren öon (Eonrob Hrnolb Sdjmib I)er; ber 9?er«

leger biefer ©ommlung (5J?o. 135) fpri(f)t im SSorn^ort in 2)an!barfeit oon

(Eramer, ben er „einen ber berü^mteften S)ic^ter unferS 3of)r'

Ijunbertg" (!) nennt, unb er ujagt ben 5üt§fpruc^: „^ie SSerfaffer geift=

lieber Oben, bie ba§ (Srljobene ber ©id^tfunft mit bem (Sr^obenen ber

9?eligion üerbinben, finb allein n^ürbig, allgemein befanut gema(i)t unb

ber Dtad^inelt anfbel)alteu jn merben".

2Bie fdjtner fidj in ber ©dinjeij bei geiftlid^en ©eföugen ber (Sinket»

gefang gegen ben üierftimmigen burc^rang, jeigt bie ^oti§ be§ 35orn)ort§,

@d)mibliu ijahc „bie Oben in einer neuen unb aüeS 33et)faII§ njürbigen

(5ompofition§=3lrt, unb jtnar äum 93ort§eit eine§ auböc^tigen @cinger§ in

©oli geliefert".

@c^mibtin'§ ©d)meiserlieber (5Jlo. 145) entfjalten in ber erften

§XnfIoge o. S. 1769: 36 Sieber, in ber brüten ö. S- 1786: 43. ^ie

©ebic^te rühren öon „§errn 2)iaconu§ Saoater" tjer, mie an§> be§ 9}er=

legerg Sürfli Slnjetge ber (Sd)tt)eiäerlieber ü. 3- 1786 unb auc^ au§ Sürfli'g

SSorrebe ber „fc^meigerifc^en 33olt5lieber" ü. S- 1788 ^erüorge^t. ©djmiblin

fetbft fdjreibt im SSorberid)t ef)rerbietig über ben ©idjter:

Ohm unb Steher forbcrn gleicb a(§ oon fclbften Tln[\t 3U tlirer $ßo(I=

fommenliett. ©diobe wäre e§, irenn biefe fo tt)o()l geratf)cne ©d)roeiger=

Heber o{}ne 9}^eIobten geblieben wären. 9Jlöd)ten benn btefe bem in ben

Siebern Iierrfdicnbcn 3;on unb jugleid) bem geneigten Butrauen be§ |)errn

55erfaffer§ entfpred)en

!

Sn ben üorliegenben, meift fnappen unb berben ßompofitionen jeigt

ben !ird)Ud}en ©ebvoud) 6efttmmte§ ©efangbuc^, 203 „Sieber" umfaffenb (mir

mürben fagen : ©efänge). 2)er9J^el)rsa!)lnad) finb fie 3—4 ftimmig, baneben fommen
2)uette unb Goli uor, fogar SRecitatiüc unb SIrien. S)er Safi ift bei allen beziffert,

in ben mel)vflimmigen ®efängen fteben nad) ber in ber 6d)meij übltdjen 2lrt bie

(Stimmen gefonbert neben einänber. — 17-58 folgten nodj: „®eifUid)e Sieber, 2I(§ ein

^n()ang gu bem ©ingenben nnb ©picienben 35ergnügen retner 5(nbad)t, üon ^ol)anne§

©d)miblin, Pfarrer ju SBegifon uitb ©eegreben. 3ürtd), getrurft in Sürgtli'fd^er

Jrudereti, 1758 (ßyemplar in i^^^amburg), 81 ©efänge entl)altenb, meift 3 unb

4ftimjnig, baneben 3 2)uette unb üielc <Solt, cingertd)tet roic i>a^ 2Berf d. ^s- 1752.

*) 5Reift mebrfttmmig mit bcjiffertent 58a|.
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fic^ (Sc^miblin ebenfalls nidjt al§ ^^ontafietiolleu tün[t(er, aber inimerf)in

üou einer männUcf)en Eigenart, bie etinaS ttjpifcf) ©cf)ft)eiäerifc^e§ Ijat. 3)ie

Sieber finb augenjc^einlic^ für ben ©ejang einer größeren ©enteinfc^aft

gebacfjt, nic^t inbiüibualifirt, aber n^arm empfnnben. §erüorgef)oben fei

ha§> d)aractertioUe Sieb für ©c^ineiäerbanern ©.45 mit bem 33eginn:

t^^^
^ 4 *

©ttmniet, iüacf=Te©d)rDet3er = bau = crn,fttnnut ein Sieb mitiyreu=bcn an

ber äfinlid) geftaltet i[t, lüie Ot^niel'S Strie „SBenn ber §elb, nad) 9^nf)me

bürftenb" aii§ §änber§ Sofua, ferner ©. 8, 2)ie (Sdjtac^t bei @em*
pod), ©. 46 — gute ^feifermetobie §um Ü\^l)t^inu§ ber 2:ronnneIn —

,

bann <B. 6 Ä'riegSlieb:

entfd)Ioffen.

:|
lE£

=t=q= :^ :i
s)- ^-

9]un bann, weil ficb ber i5^einb em = pört, nad)

!jt=:^:=p=^ SE^* -^- TSh I=t=

«
33(u=te fcf)nau = bet unb üet = I)eei-t, auf! 6d)it)ei3er! auf! mit

%^=^
:£=t̂ ^^:

-«5»— feEE 5 3:
3fior}r unb ©ci)it)ert,fd) tagt, feu'rt, bi§ er nad) $au«fe fetjrt.

unb au§ ber üermet)rten britten Stuflage bie Sieber @. 70, 76 unb 84:

ZdV§> Geburtsort:

ife^ 5 ^ -^-"f-m
©iel) bie = fe bei = li = ßc ^a

^^
peil! ^">ier roarb ge=

*)

.-
*!

.- u. f. It).

bo ren 2Bil = beim Jefl.

*) 2Bie üielbcutig ift bod) bie 9}hifif! (Sine bem Söeginn ber erften fcl)v ät)n=

Ii(^e ÜJlelobie bringt Secocq in feiner tille de Madame Ang-ot (a3erfd)it)ürerd)or).

— Qn ber gmeiten liegt ber Äeim ju ber neueren SBeife ber „ 33 in§g au er".
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Sm $ßor6erid^t ber oknerroäfjnten brüten 5luf(age fagt ber SSerleger,

ba^ ber „feiige §err Gammerer ©c^mibliii" burtf) feinen 2:ob öerfjinbert

tuorben fei, bem üielfültigcn Verlangen ber Sieb^aber ^u entfpred^en unb

bie ©c^tüeiserlieber me^rftimmig §u fe|en. ®ie§ t)QBe !^ier ein anberer

gefcfjitfter ßomponift get^an.*) (Sonft fei ni(i)t§ an ben ßiebern ge*

änbert iDorben.

®ie ßompo^tionen erfcfieinen f)ier meift 2 ober Sftimmig.

©d)iinbltn mar 5J3farrer in 2)tetlifon, fpäter in SBc^ifon unb (See=

greben in ber Scbiucij.

72. äJevfUC^e in gei[tlid)en unb tnettlidjen ©ebidjten, 1758, ent*

fjalten ©d^ulreben, geifttic^e Oben, biefe meift mit ÜJJelobien, unb öer=

mif(^te ©tiicfe. S)ie ©ebic^te finb öon 9ft oller, ber ßomponift ber 8 Oben

ift unbefannt. (S§ fef)It i{)m jeber «Sinn für SOf^elobie unb 2)ecIamation.

überall fc^ant ber S)itettant tjerdor.

73. Sei-Unift^e SDDcn, fietie 9^10. 50.

74. SSeilinifj^e ^onfünfttcr, fie^e 9flo. 50.

75. C)evaing, ftefie 9?o. 68.

76. 87. 143. 156. 178. 179. 188. 237. 261a. 302. 325a. 493. 531.

SBie groB So^antt HÖam ^\Mtx'^ grudjtbarfeit auf bem ©ebiete be§ beut-

frf)en 2iebe§ mar, gefjt fd^on an§ biefer 3a()Ienreit)e ^eröor. ^ro^ ber 3^ütle

feiner 2ieber-@ammtungen märe ber ßomponift inbeffen burrf) fie !aum öon

irgenbmetcfjem ©influ^ auf bie (Sntmidelung ber ©attung gemorben. ©eine

ba^nbred^enbe SBirfung ging oielme^r üon ben ©ingfpiel^Siebern _au§,

auf bie t)ier balb näf)er eingegangen merben fod. Snt (55egenfa| gu biefen

liebartigen (Sintagen in ©ingfpiele unb Dperctten meifen ^itler'S eigent=

Iid]e Siebermerfe feinen perföniic^en ßi^Ö ouf, — oud) feine erften ©efönge

ni(|t, bie im „2öi)d)entlic^en mufifalifc^en ^^itüertreib" oom |)erbftquartat

1759 bi§ SSinterquartal 1760 (5Jo. 87) entt)alten finb. 233ie aüe folgen-

ben fte^en fie in gmei ©t)ftemen gefc^rieben, ber ^afe ift nid)t beziffert,

9}?ittelftimmen finb fparfam angebracht, mand)mal fei)Ien fie aud^ gang.

9(u^er 14 ßiebern enttjölt ber „ß^^toertreib" auc^ S)uette, Strien unb 3, 4

unb 5ftimmige ß^öre. ®ie SJJufif bringt nichts irgenbmie §erüor=

ragenbeg, geigt aber eine gute gactur. 2)ag bei SBeitem befte ©tüd ift

bie Gompofition oon 2effing'§ Dialog „®a§ aufgel^obene ©ebot"; fie ift

lebenbig, frifd^, unb mirft mie eine flotte Dpernfcene, bie fid^ öon ben

beften itaüenifi^en ber bamaligen ßeit nur baburc^ unterf(^eibet, ba^ bie

9)Ze(obie nid)t fef)r reigüoü ift.

3n ber 33orerinnerung gum „3^^*^^^^^^^^" — ^^^er ßeitfc^rift, üon

ber möc^entlid) 4 ölötter 9Jiufü erfc^ienen — menbet ftc^ ^iüer bor

*) (S§ ift Sodann ^einrtd) ©fllt. roie au§ bem 23orbericf)t be§ ®erleger§

Sürfli 3ur 2. Stuflage ron eg(i'§ ec^roeijerUebern o. 3- 1798 erfidjtlid) ift.
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5lIIem an bie Dilettanten: „äßir muffen gefte^en, ha^ bie 9J?ufi! n^eber

unfer ^auptroerf, noc^ unfere einzige S3ef(f)äftigung ift: um fo ötel me^r

t)offen h)ir, bie g^reunbe berfelben, bie ficj) mit un§ in gleidEjen Umftänben

Befinben, ^u ermuntern, e§ meber üor unanftänbig, noc^ Dor na(^tf)eilig

gu Italien, menn fie fid^ ein n:)enig mef)r mit it)r be!annt machen."*)

2)ie 3:eftbic£|ter nennt filier nidjt. ©rmitteln liefen fic^ ©eüert (4),

Sefftng, @ife!e, ßocfiorioe, ©leim.

©teic^jeitig mit bem „ßeitoertreib", ober furj öortier, t)atte §iller

feine ßieber mit äJJelobien für§ Glaüier (9^o. 76) erfdjeinen laffen,

bereu gmeite 5(uftage bom Sa^re 1760 id) einfel^en !onnte. S^oron ge^t

eine „3^^^^9^^^^^9§i<^^"^ft an meinen ©ttnarieitöoger' in ber .^iüer

mit 6efct)eibenem §umor bie bei ben bamoligen äJhfitern üblid^en feroilen

SSibmungen an £)od)gefteIIte ^erfönlid)feiten ironifirt:

93lon[ieur!

^d) müfetc bie Siegeln einer 2)ebtcalton fel)r roentg tennen, raenn id),

o:^ne <Sie ein trentg gu feigneurtfiren, '^s[)xm 5/Jamen meinen Siebern Dor=

fe^en, imb ^^nen biejelben mit eben fo menig Umftänben übergeben

roollte, al§ id) 3i)nen alle Jage §anf unb SBäffer gebe. _ _ _

^d) 'ijobi an ^$I)nen @igenfd)aftcn gefunben, bie mid) oöllig beftimmten,

3{)nen, unb nur 3^nen meine Sieberfammlung ju übergeben, ©ie f)aben

immer '^Ijxe SOIctobien unter bie meinigen gemengt, unb ftet§ fo lange

gefungen, al§ id) gefpielt l^aW; e§ fd)ten, baft ©ie meine SDluftc Der=

ftünben: aber ©ie oerflanben fte geroiß nidit. S)a§ ift eben bie n)id)tigfte

©igenfd)aft, unb gerabe bie, bie ©ie mit oielen I)od)gee()rten unb I)od)=

meifen ©önnern, bereu 9kmen eine ©ettc binter bem litelblatte au§'

füllen, gemein baben. Unterbeffen !ann id) mir bod) 3bren ©efang al§

einen Beifall oorfteüen; unb id) befinbe mid) in biefem ©tüde glüdlid)er,

al§ ber größte 3;{)eit unferer 2)ebicanten, bie oon i()ren fetten üJläcenen

eben fo oft au§gelad)t al§ belohnt roerben. SIber roa? werbe id) mir oon
Qbtem S3et)ftanbe ju üerfprec^en baben, menn bie SSelt meine Äleinig^

feiten, meine SJielobien tabeln wirb? — ©ie merben fingen — unb id)

roerbe Iad)en.

Sßon ben Sieberteften, bie ^iüer auc^ bie^mal nid)t näfjer bejeirfinet,

rüf)ren je 4 üon SBei^e unb ©leim, 5 üon SOZüüer, 2 öon gu(l)§ fier.

Sm ©an^en finb e§ 15 fjöd^ft unbebeutenbe ßompofitionen, bie ber 5öanb

enthält.**) 14 öon if)nen ^at Ritter fpäter in feine 50 Sie ber mit

SÖJelobien ü. S- 1772 (9^o. 156) aufgenommen. (Sr ermätint ^ier au§=

brüdtic^, ha"^ er bie Harmonie oerbeffert ^ah^, unb ha'^ er bie oorermä^nte

ßueignung, bie if;m je^t abgefc^macEt üor!omme, gurücfnetime. — @in

X^eil ber ßieber, bie 1772 neu l^ingugefommen finb, ^atte bereite in

|)iner'§ ßeitfc^rift, „äöödjentlicJie 5Racl;ric^ten 2C. bie 9Jiufi! betreffeub", ge=

ftonben; bie meiften finb aber eigene für biefen S3anb componirt. ©inen

*) Sluf bie oielen ^nftrumentalftüde be§ „3eitücrtreib§" tonn ^icr nic^t nät)er

eingegangen rocrben.

**) 9Jlarpurg l)at fie in feinen „Äritifc^en ^Briefen", I, 1760, ©. 356 nid)t

günfttg reccnfirt.
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g^ortfcl^ritt gegen bie älteren laffen biefe neuen Steber faum erfennen.

©ie geigen feine eigentlirfje ©rfinbung, finb üerfrfinörfelt unb fommen über

bie @d)abIone nicf)t f)inon§. 93eben!IidE) tt)ir!t n^ieber bie g^igur ^. ^.
5Die 9J?eIobien finb fa[t o^ne 5lu§nal)nie öom Drgelbo^ abt)öngig.

3n tnetd^em ©egenfat^ ftefien gu biefen galanten, für ben 9Jiobe-

S)ilettanten im ©alon gefc^riebenen ßompofitionen filier '§ Sieber=

einlogen in bie 3!ßei^e'f(|en ©ingfpiele: „2)er Steufet ift lo§",

„®ie Siebe auf bemßanbe", „®ie Sogb", „ßottcf)en am §ofe",
„S)er 2) orf barbier" 2C. 2C.! .^ier galt e§, ßieber gn feinreiben, bie

SSaueruburfdien unb 93äuerinnen auf ber Süi)ne ju fingen Ratten, unb

nun founte unb mu^te fid^ ber ßomponift üon ber 9J?obe ber ^eit eman=

cipiren. ®agu !am, ha'^ e§ nid^t 33eruf§fänger lüaren, für bie er fom=

ponirte, fonbern gemöf)nlic£)e ©djaufpieler. ©erabe biefer 3^ang aber,

leicht fa^Iidje, üon ungefd)u(ten Stimmen au§füt)rbare SDiJelobien gu f^reiben,

mürbe jum (Segen für i^n. (£§ finb fc^öne, eiugänglidje, bei großer SSolf§=

tljümUc^feit nie triöial gefül^rte SBeifen, benen mir in ben ^iller'fd^en Som=
pofitionen begegnen. 3tllerbing§ trifft biefeS Urt!)eil ni(^t für ane9J?ufit=

ftücfe biefer Operetten gu; öietme^r erfdjeinen fie redjt ungleich, unb oft

genug fäüt ber (Jomponift mieber in bie fteife, gezierte 5lrt be§ bama(§

mobernen ß(aüierliebe§. 3{ber faft überall bringt er in ben bramatifd)en

SBerfen bie eigentliche öicö^^timmimg, alfo gerabe haS: 2öefentlid)fte. —
günf foldjer ©ingfpieleinlageu bieten unfere älluflföctf^lele in 9lo. 84—87
unb 170. ^rod baöon, nömlid) 9^o. 84, D^ne Sieb unb of)ne Söein

unb 9^0. 86, Sll§ id) auf meiner Sleidie, Ijaben eine SSerbreitung ge-

funben, mie nur menige beutfdje Sieber; ügl. barüber 33anb II, ©. 110

unb 114. — ®a§ liebenSmürbige ©tüd ^lo. 85, @in 9J? oberen, ha§^

auf (S^re l^ielt,*) ift nur burd) |)at)bn'§ geniale ©ompofition überftra^lt

morben. — 33ei 9^o. 87, ®er @raf bot feine @d)ä|e mir, einem bi§

gur 'iS^tnhe be§ So^r^uubertS öiel gefungenen Sieb(^en, mu^ man fid) bie

l^olprigen ^^.^^igureu fjinmegbenfen, um fid^ ber pbfd)en äJielobie ju

erfreuen. — 9^o. 170, Sieb be§ Qaühextx§:, it\Q,t un§ fo re(^t §itler'§

Segobung, p c^arofterifiren. ^Ingie^enb ift ber S3ergleid) biefer 9J?ufif

mit ber au§ ö^nlid^er Situation ^erau§ entftanbenen be§ jungen SJiojart,

nömlid) ber 5lrie „S)iggi ^aggi" au§ „Saftien unb Saftieune".

©§ ift nicE)t leid)t, üon biefeu gelungenen, in i^rer 5lrt meifter^aften

Siebern §iller'§ ben Uebergang §u beffen übrigen ®efang§mer!en gu finben.

3unäd)ft**) begegnen un§ „Sieber für ^inber", 1769 (9Jo. 143):

71 ©efönge, bereu ungenannter S3erfaffer .^itler'§ ©ingfpielbidjter ßl)riftian

gelif SBei^e ift. yiid)t oljue Sutereffe ift §ilter'§ S^orrebe, in ber er

u. a. auSfül^rt, marum er na^ ©d^eibe'g ^inberlieber= Sammlungen
(9lo. 128 unb 141) 2BeiJ3e'§ STejte nod)mal§ componirt unb in biefeu

*) aSgl. 53anb II, ©. 114.

**) 2)ie filier öfter§ jugefdiriebcnen, anonym erfd)ienenen „SRonmnjen mit 9Jle=

lobten" ü. 3- l'^62 unb 1768 rüt)ren iüal)rfcbeinlid) ntd)t üou il)m l)er. ©ie^e l)ier=

über ©. 134 unb 182.
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ßiebern nic^t jo ütele Hu§fc^mürfungen angeBradjt ^abe, lüie in ben

früheren*):

Tlan ijat gegenroärtige Sieber fd)on in einer großem @e[ta(t com=

ponirt geje{)en, unb oon mir rourbe oerlangt, fie in eine fleinere gn

bringen: bIo§ bicjer 2(ntorberung ©enüge jn letzten, unb nid)t, niid) mit

einen: anbern ju meffen, tjabe id) eine neue ßompofition berfelben unter*

nommen. 6§ x\t mir an feiner 23erg(eid)ung gelegen, e§ gercinne ober

tierlierc babci) mer ba roollc: id) uinnfd)e immer gut ju fet]n; aber be§-

roegen ift mein SBunfdi nie, ba^ anbere fd)Ied)t fei)n follen.

^s<i) bfibc ba§ leidjte unb natürlii^e ©ingbarc bcm fd}mü(ftigen unb
gefünftelten oorgejogen ; e§ roerben inbe§ baburd) geroiffe 2(nnebmlidifeiten

bc§ (Sefangc§ nid)t au§gejd)Ioifen, meld)e me()r üon bem ®efü()Ie unb
@ejd)made be§ ©ängerS unb ©pieler§, al§ üon ben bimten ^^iguren unb
über bie 9ioten gejcid)neten SJianieren abl]ängen. ©in guter 3iiiaiinnen=

bang ber ©timme, eine reine Intonation ein beutlidier unb affeftooüer

SBortrag, ift rid)tiger al§ alle ilUorbenten, Jriller unb S)oppeIjd)Inge; mic=

rool)! id) and) biefe feine§rüegc§ pon meinen OJlelobien entfernt baben raiU.

35ieUeid)t möd)ten einige biefer Justierungen bebürfen; menn man aber

in SDerfen be» @eifle§ nid)t immer a((e§ fagen mufe, iüa§ man jagen

fann, fo babe aud) id) bem @efd)made anberer etroa§ binjujufe^en übrig

laffen mollen, unb babcr nid)t olle SOtanieren über bie D^Joten gegeid)net,

bic barüber augebrad)t merben fönnen.

Sn 3lnfe()ung be§ S3ortrage§ auf bem ßlaoierc roünfd)e id) meinen
9}ieIobien nid)t lenc büpfenben unb f(üd)tigen Ringer, bie mebr in ber

Suft al§ auf ben 3;aften finb, fonbern eine foId)e cS^anb, bie geraobnt ift,

einen Jon an tm anbern ju binben, o^ne baju Singer Pon ^lei) nötbig

3U boben.

S)ie Sompofitioiten erf^einen juin größeren 2;^ei(e ebenfo oerfef)tt,

toie bie unaugitej)licf) morofifirenben, lebernen 2;ejte. S3eibe finb für

Ä'inber nic^t geeignet. §iller'§ Wn\\t i[l feine§n)eg§ leicht §u fingen**),

unb e§ mangelt i^r jeber üoI!§t^üm(id^e ßug. SBenige ßid^tblirfe finb

an§> bem fonft unbebeutenben 3nf)att ^erouS^ufieben. (So befonber§ ber

fe^r funftüoü gejüfjrte (£anon, ber unter 9lo. 80 Öer 3Rufiföeif|3iele ab=

gebrndt ift. t)iefe bringen unter 910. 81—83 brei anbere ßieber ber

©ammlung, ha e§ toünfdjen^mertt) mar, t3on bem
f. 3- f^fj^* bead^teten

SBerfe***) no(^ groben gu geben; bei 9^r. 82 mac^e id) auf bie 7ta!tigen

^erioben anfmerffam.f)

*) ^_n feiner 35oranjcige in ben „SBöcbentlicben 9^ad)rid)ten", 1769, ©. 49—52,
erroäbnt ^ifler nod), ber 33 er leger babe fid) mit ber 33itte an i()n geraanbt,

2Bei§c'§ ©ammlung ju componiren, bie pom 2)id)ter felbft feit bem (5rfd)einen pon
©d)eibe'§ Siebern um 17 neue DJummern permebrt raorben mar.

**) Slüerbingä beifet c§ in §.'§ ©elbftangeige a. a. 0-, bie Sieber feien nid)t

nur für Äinber beftimmt, pielmebr b^bc ber Somponift andj auf ibre mad)lenben

3^äbigfeitcn gefeben, bamU fie fpätcr immer etmaS 9fJeuc» in bem S3ud)e finben

möd)ten, unb piele Sieber finb aud) für ®ripad)fene geeignet.
***) 2}gl. unter uielem 2(nbcrcn bie fcbr rübmenbe 9iecenfion in ben ^am«

burger „Unterbaltungen", X, 1770, ©. 531.

t) (Sigenlbümlicb berübrt ber Slnfang be§ Siebe§ ©. 16. 2)ie roabre
©röfee:
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©in ^enbant ertjielt bie ©ammdtng hiixd) ,^iöer'§ 50 ©eiftlicEie

ßieber für tinber n. S- 1774 (9lo. 178). ®te ^orrebe ift „an alle gut

geartete ß'inber, üornetjmen unb geriitgeu ©täubet" geridfitet unb giebt

rüf)renbe Seiueife non |)iller'§ 9J?enfd^enfreunbIicf)!eit unb öon jeinem (Snt§u=

fia§mu§ für bie 9[)htfif. Sei bzn SDielobieu, fo nerfic^ert ber ßoiuponift, ):)abt

er ficf) narf) ben ^ä()igfeiten ber Äinber gerichtet, „bodj mit Sßorau§fe|uug

f(^ou eiue§ fleiueu Stufang§ in ber äJJufif." fieiber ift e§ ^itler uic^t

gelungen, an irgenb einer ©teile wärmere 2;i3ne onäufd^Iogen, unb faft

Stiles erfcfjeint Ijer^lid^ unkbeutenb.*) — ©in Sa^r fpäter gab ber C£om=

püuift nod) eine SSioliuftimme §u ben günfjig ©eiftü^en ßiebern

für ^ in ber l)erau§. 5lu§ bem it)x beigegebenen S^orberidjt ift gu erie^en, ha'^

|)iöer bie dompofitionen „üorne^mlic^ §u ber 5lbfirf)t be!annt gemadjt l)at, um
ben ©runb ^u einer fünftig beffern ©ingart §n legen". SBie feljr aber

felbft ein fo innerlich einfacher äJJann unb tüdjtiger ^äbagoge n^ie filier

im Saune ber galanten ©c^ule ftanb, ^eigt fein Sorfc^lag, mau möge,

„um bem ©efauge mel)r Slnnei^mlic^feit gu geben, nerfudien, ob bie tleinen

©önger fid) balb eiue§ reinen unb fdjarfen Trillers bemädjtigen fönuen,

um bamit meuigftenS bie ©d)lüffe unb (Sinfc^nitte ber 50?elobien gu gieren" (!).

®ie Ze^k ber Sieber rühren öon ßljriftop^ ßl)riftion ©turnt ^er. —
©inen 9Jeubrud gmeier ^htmmern bietet ©d^neiber a. a. D., ©. 222.

^er gute 9}? ufüer .filier oerleugnet fid) übrigen^ ttjeber in biefer

nod) in ben fpätereu ßieberfammlungen. Son ben fpäteren enthalten bie

„fleinen Älaöier= unb ©ingftüde" ü. % 1774 (9Jo. 179) 12 Sieber

Don filier.**) Xeftbid)ter finb 6laubiu§, ©leim, 9J?ic^aeli§, @fd)enburg,

Sacobi, Sreitenbad), Sot). ®lio§ ©djlegel (bie 9^amen ber beiben legten

nennt filier nidjt). — Über ^iÜer'S Seiträge gu 2Sei|e'§ ^iuberfreunb
ngl. bie Bibliographie dlo. 188.

S)er Sorberidjt ber Sieber unb 5Irien o. S. 1779 (9lo. 237) be=

ginnt: „^er Serleger be§ befannten unb beliebten 9\omau§: „©op^ienS

Ü^eife öon 9)Zemel nad) ©adjfeu" iüar angegangen lüorbeu, eine ©ammluug

mitunter.

^^ ^
I I

2)er ^rte = get

f-i J J '"^
bür flet naä) &^ = re

^•^(> 1 T=r=i
:^

£ =1= ^
STRüit [iel)t, er ift faft ibcnttfc^ mit bem 28 3at)re fpätev entftanbenen 3a^n' =

fdien S^eüerlicbe au§ 2BaIIenftetn§ Säger: 2Bol)Iauf, ^lamerobcn, auf» $ferb, auf§

$ferb. — 2)icfe C-)incr'fd}e ßompofition, ferner „2)a§ Heine 3^ifd)lein" unb „SBarum,

geUebte§ S^cildien" finb au§ ben „2iebcrn für Äinbcr" im „9JitIbl)eimifd)en Steber=

bud)" 1799 abgebrucft roorbcn.

*) 6d)ubart rü()nit bie Sammlung inbeffen in feiner 2)eutfd)en (Eln'onif,

1774, S. 411.

**) 2(ufeerbem jraei Sieber non S. @. Jag, eine§ üon 58aum garten, eine§

ift einer (Sompofhion üon (^aluppi imtergelegt.
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ber SRelobteu gu öeranftatten, nocf) benen ber SSerfaffer bte in bent ^udie
befinbltdjen Siebet gebidjtet f)Qt, bamit man ber 9Jiü^e überhoben tuürbe,

fie ait§ einer 9JJenge anberer (Sammlungen ^erauSjnfudjen." ^iUer erbot

fid), nidjt allein biefe 9J?eIobien §ujammenäu[teflen, Jonbern anc^ ju ben

meiften Siebern neue (Sompofitionen ju öerfertigen.

SSon ßompofitionen, benen §erme§, ber S3erfoffer be§ 9?omon§
„@op^ien§ Steife", feine Sieber untergelegt §at, entljölt bie Sammlung

:

^^il. ©m. 33ac| (6), (Strafe (6), ü^oHe (5), ©raun (2), %a\(i) (1),

3ad)oriae (1), Unbefannt (3), ^iUer felbft (13). 5luBerbem brudt

§iUer noc^ 33 neue ßompojitionen öon fid^ ah, fobafe 33 Sieber-

tejte mit boppetten SOJelobien üorliegen.

3)a§ Söerf i[t ofö ©an^eS in I)o^em ©rabe unerquidlic^. D^ic^t nur
bie meiften .^il(er'[d)en ©ompüfitionen, fonbern aud) bie üon 33ad), befonber§

aber öon Stolle finb üerjid)roben unb ungefanglidj. 3Son ©raun ragt nur

„5tuferftef)n" ^eroor. (^ergl. oben ©.128.)
^ißer'S geifttic^e Sieber oom Sa^re 1780 (9^o. 261a) enthalten

11 S^Jummern, jeine (Sammlung ber Sieber ou§ bem ^inberfreunbe
ü. S. 1782 (9lo. 302) 27 9?ummern. ®ie Gompofitionen finb n^abrfc^ein'

tid) fe^r fc^neü ^intereinanber niebergefd)rieben, fie t)aben feine (Sigenart

unb flingen meift fef)r troden. 9iur manche, freilid) fefjr öereingette ?^'ein=

Reiten in ber 9J?eIobie unb ber ollgemeinen ^orm üerrat^en ben an^,^

gejeidjneten ^ad^mann. ®er SDidjter ber gmeiten (Sammlung ift mieberum

e^rift. gel. SBei^e.

2)a§ „Se|te Opfer in Siebermelobien, ber comifdjen 3J?ufe

bargebrad)t", ö. S- 1790 (9^o. 493), t)at filier in feinem 63. Sa^re

üeröffentlid}t. 5(uf ha^ ^itelblott fe^te er al§ SJJotto einen 4ftimmigen
(Sanon auf bie SBorte:

„9lid^t immer fet) ernftf)oft be§ Söeifen ©efid^t,

(Sin fröi)Iid)e§ Säd)eln entehret e§ ni(^t."

„^ie 3J?eIobien", fo fdireibt ber (Eomponift, „finb jum %^äl fd^on

üor einigen Sauren gemadjt, unb bienten, mir geroiffe ©tunben be§ 9)?i§=

öergnügen? (unb mie öiete ^atte id^ beren in meinem Seben!) ^u fürten

unb leichter gu modjen. ®ie meiften ^oefien finb oon bem fd)er3enb=

ernftf)aften 61aubiu§." ^on if)m rlifjreu bie .^älfte ber 16 Sieberteyte

t)er, 4 oon S3(umauer, hk übrigen öon SJJitler, Sangbein, äöe^et unb einer

ungenannten g^ürftin.

^n biefer feiner legten (Sammlung fommt filier ouf bie SSeife ber

©ingfpiellieber ^urüd. @r bringt einfädle, ungefünftelte SOJelobien, bie

oüerbing§ nur jum %^n[ mirtüc^ mertöotl finb. Su unferen Sl)Juflf=

öcif|)lclctt 910. 88 mirb ha§: Sieb be§ armen Snöaliben ©örgel
S^euja^rSmunfd) miebergegeben, in bem ber mü()felige ©efang be§ alten

9J?anne§ ergreifenb §um 5Iu§brucE gebrad)t ift. äJJon bead)te bie fd^ijnen 93äffe!

C">tller, al§ ©änger, ©efangictjrer, fylötift, ßlaütcvfpieler, ßoniponift,

Äapeümetfter unb ©d)vilrtfteller tl)ättg, luirhe von 1758 bt§ ju feinem

Jobe 1804 in Seip^tg. — 1728 bei (Sörli^ geboren, bitte er ba§ ®i)m*



2Xc. 77 5er öit>lio0rrtt»t?ic. 157

nofiinn in ©örli^ unb bie 2)re§bener Äremfd}ule befucf)t unb an ber

Uuioerfität !tn Seipjtg ftubirt. (gr roar 1754 §au§Iel)rer beim (trafen

S3rül)l in 3)rc§ben cjeroorbcn, ben er 1758 nad) Seipjig begleitete, ©eit

1763 birigirte er bie „fiiebbaberconcerte", au§ benen fid) ba§ „®ro§e
Sonccrt", fpäter bie „@erüanb^au§concerte" entroicfelten ; 1789— 1801 mar
er 2l)onta§cantor.

77. ©Icim'ö berüljmte ^veufeifif)c ^riegsUcÖcv in ben gelb»
jügen 1756 unb 1757 üon einem ©renabier entfjalten fd)on im

erften 3)rucf a(i)t furge Siebcompofitionen, bie au[ Äupfer geftod^en unb

in ben 2eft eingefügt finb. S^jre öu^ere gorm ift bie benfbar einfad)fte:

in 2 ®t)[temen [tei)en nur (Singftimme unb 33a^, biejer ift nic^t beziffert,

3}?ittelftimmen fehlen. S)ie ÜJJelobien finb fräftig unb gefunb, aber burcf)=

au§ nicf)t fc^ön ober mufifaüfc^ reid); üielme^r get)t burd^ Stile eine

ftereott)pe 2(rt öon ©iege§fanfare.

2)er ßomponift ift n^a^rfdieinlirf) ber befannte ^Berliner 5(böocat

S^riftian ©ottfrieb Traufe (fiet)e oben ©. 119). 3f)n nennen fott)of)l

9J?oItäaf)n, roie Sebebur (Xonfünftlerletifon, 33erlin 1861, ©. 297).

78. ^teg^UeD, «»t^lnt^tgcfang unD ©iegeöIicD eines preu^i=

fd^en ©olbaten mit feinet ^ruber§ 9J?eIobien. ©efungen im
Sager bei) ^rog, 1757, bringen brei furge, f)örf)ft einfadie, aber fang=

bore 9}?elobien. ©ie finb unbebeutenb, inbeffen nid)t gerabe fdjtedjt, unb

rüf)ren mot)! oon einem 3)iIettonten f)er. 3)er Somponift ift nic^t ge-

nannt, ebenfomenig bie 3)id)ter. 2)iefe t)aben fict) ermitteln laffen, unb

jmar für haS' erfte Sieb („®ie (Bdj\ad)i ge^t an! ®er ^einb ift ba!")

Älopftoc!, für ha^ gmeite unb britte: @(eim, ßtiegslieber oon einem ©renabier.

(£in ^rucfort ift nid^t angegeben, „©efungen im ßager bei ^rog,

1757", ift natürlicf) 9J?t)ftification. Sart ©rf)übbe!opf ermöfjut in ber

35ierteliat)r§fd)rift für £itteraturgefc^id)te, VI, @. 132 (SBeimar 1893) ein

^liegenbeS 33Iott au§ ber S3re§Iauer (Stabtbibtiot^e!, u. b. %.: „.^rieg§-

lieb unb ©djtodjtgejang eine§ preu^ifc^en ©olbaten, gefungen im ßager

bei ^rag, 1757", haS^ bie Xejte oon 9io. 1 unb 2 beS oorliegenben

^efteg entt)ölt.

79. Ueber eine ©ammlung ßtjrift^e, ©tegift^e und ©|)ift^e

^oeficn o. S- 1759 löfet fic^ leiber nid)ts @ute§ berid)ten. ©ie ent=

t)ält 41 (;^ebid)te, oon benen 10 mit einer ftümper()aften, gerabeju ab'

ftofeenb mirfenben 9}Jufif üerfef)en finb. ®er (Somponift t)at mo^I baran

gett)an, feinen Dramen gu üerfc^meigen. ©eine üoüige Un^ulönglidifeit ift

and) 9J2arpurg nid)t entgangen, ber in feinen „5lritif(Jen ©riefen", I, 1760,

©. 356, eine oernidjtenbe Üiecenfion über ha^ SBer! oeröffentlidjte. ^er
ebenfalls nid)t genannte 2)id)ter ber Oben foU nad) (S^oebefe, IV-, ©. 116^

griebr. Sof. ^il^. ©c^röber fein.

80. ^JMtt)cr§ SluSerlefenc Oben unb Sieber, 1759. Sn bem
au§ Sfliga batirten SSorberidjt „an bie greunbe unb Sieb^aber ber äJiufif

"
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begeic^net SDKit^el bieje 45 Oben a[§> „bie ©eburten be§ ©djer^eg, be§

fanften 35ergnügen§ iinb ber greube". @r gäfjtt bie (Srforbernifje auf,

bie 5ur Gompofitton üon ^oe[ten gehören: „eine genaue ^un[trid)tigfeit;

eine befonberS flie^enbe 9)^e(obie; ein Ueberflufe an frfjönen (Einfällen; eine

j(f)arfe 3)?u[terung uub finge SSofjl ber (Sinfölle, um ben §tffect ber ^oefie

auf ha§ natürlid)[te unb leb^aftefte au§äubrücEen: unerwartete unh bocf)

uugejlüungene, feine, 3ärtlirf)e ^ixQt, muffen bet) 5(rbeiten biefer 5trt fid)

öorgüglid^ geigen, wo man nic^t in bo§ 9}iatte unb <Bd)kd)k geratf)en tt)ill".

®iefe 5(n§einanberfe^ung, mie aud^ bie 2öaf)( ber Stejte fetbft geigen,

bü^ 9Hutf)et über feine Ä'unft ernft nadjgebad^t ^at. SE)aB aber ein SJJufifer,

ber fo pebantifd) bocirt unb fo großen SSertf) auf Äunftregetu legt, ifeine

(gigeuart befi^t, mirb begreifüd^ erf^einen. ^ie Sompofitionen taffen eine

funftgeübte ^anb
f
puren, hod) finb fie gang inftrumental geformt unb

bemegeu fid) im galanteften ^a^rmaffer. ^aum 2—3 2;a!te o't)ne üer*

gierenbe ^ralltrilter, StJJorbente, ©d^Ieifer u. bergt. ! ®ie 9}JeIobieu finb im

Stttgemeinen menig reigöoö. ^en beften ßinbrud mad^en uo(^ bie Sieber

©. 37 unb 58.

Sie ^efte, bereu 5Did)ter ungenannt finb, ^at 9iJ?ütt)eI meift ben

93remer Seiträgen uub 33eluftigungen entnommen. (S§ f)at fid^ feftfteEen

taffen, ha^ 1 ®ebid)t üon ßeffing, 4 oou ^ogeborn, 2 üon Dffenfetber,

2 öon S. 3t- ©c^teget, 5tnbere öon ®ife!e, guc^S unb Ö^ettert ^erftammen.

9J?arpurg'§ üiecenfiou be§ SBerf§ (^ritifc^e Briefe, I, 1760, @. 242)

ift öon ä^enber ©c^ärfe. @ie tautet: „®er ßomponift fc^reibt fefjr fc^ön

beutfc^, mie man au§ bem ißorberic^t fiet)t, unb §err iöreitfopf ^at bie

Oben fet)r nett unb fauber gebrudt."

ÜJiütl)cJ, 1729 gu ÜJlöUn im Sauenburfltjd)en geboren, erf)telt feineu

erften Unterncljt in ber 9Jiu)iE von feinem 35ater unb üon ^^aul i^un^eu

in Sübecf unb luurbe 1746 Äammermufifu§ unb ©d)Io&organift in

©(^roerin. 2)er .'perjog roar bem jungen i^ünftler fo fef)r geroogen, bau
er i[)m im ÜJlai 1750 unter S3elaffung feine§ ®e()alt§ einen Urlaub auf
ein ^a\)x ertfjeiUe, bamit er fid) bei ©eb. 33 ad) in feiner itunft oerDOÜ^

fomnme.*) Seiber mar ber S[Reifter bamal§ bereits äufierft binfällig, fobaß

fid) ber Unterrid)t auf rcenige 2Bod)cn befd)räni£tc. 0)lütl)c[, ber in ^ad)'§

^aufe mobnen burfte, mar Henge oon beffen g)infd)eiben. — ©ein Seben§=
roeg fübrte ibn 1753 nad) 9iu6Ianb, 1755 Ue§ er fid) in 9^iga aU Drganift
nieber.

©er ber nennt in feinem eilten SeriÜon OJlütbet einen ber beroor^

ragenbflen Drgel* unb Slauierfpicier unb 33urnei) (Jagebud)) rechnet

feine 6IaDier=©ompofitionen ju ben „größten ^robucten" ber 3eit-

81. (»(^miDtin, fietje ^o. 71.

82. 95. 101. Sag ^Jlufifaüfi^c Slttevtct) ift eine anout)m er«

fdjieneue ©ammtung üon Suftrumentat- unb SSofatftuden, unter beuen

fid§ 29 Sieber befinben. Sie p^a^l ber 93eiträge S[Rarpurg§ übermiegt

tüeitauS, unb ba bie übrigen 3J?itarbeiter ibentifd) mit benjenigen finb,

*) W- ©pitta, ^ad) II, ©. 728.
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bie gu ben unter 9^o. 50 öerjeidjiteten 8QmmeItper!en Beigefteuert fjaben,

fo i[t troljt bie 5isermut(}uug gererf)tfertlgt, baJ3 3J?arpurg ouif) an ber

^erau^gabe be§ „2nierlel)'s" bettjeiligt tft. SBon i^m rühren 15 fiieber

\)tx, üon gafd) 3, je 2 öon ^^it. t^'m. ^qc^, ^lirnberger, Traufe,

ie 1 öon ©eijfartf), ^Saä unb Stgricola.

S)ie ®id)ter finb nur ^um fleinften ^^eile genannt. Gramer ift

nur mit 7 Ueberfe^ungen vertreten, §ageboru unb Sejfing mit je 3,

©ijefe, U5, Sbert mit je 1 Siebe.

^leljulid) \vk ha§> „Stüerlel)" [inb bie späteren ©ommlungeu ein-

geridjtet: SJJujifaüfdjeS SDianc^erlelj (9Zo. 106) unb a^ufifoüfc^eS
ä^ielerlet) (9Zo. 151). ®en ?(n[toB ju ben brei ^ublicationen fjot n}Q^r=

fi^einlid) ^iller'S ^^'^^^^treib (9Zo. 87) gegeben.

83. ^rei ticrfc^icDcne S^crfut^c eiticg einfachen ©cfantjeS für
htn ^tXiXnuUv, 1760, fjabe idj leiber nidjt einfe^en fijnnen, unb id)

!ann über [ie nur nadj Sinbner, a. o. D. ©. 72, beri(^teu. 2)urd)

Älopftod'^ „SJteifiaS" luar ber ^ejameter 9}iobe gemorben. Ser un=

geheure 33eifaII, hcn fd^on bie er[teu ©ejänge erregt Ijatten, tie§ bie ^rage

auffommen, ob @ebic§te in §ei-ometern aud) componirt merben fönnten,

unb bie (Srinuerung on bie Sf^^apioben be§ ^onier ermunterte gu einer

S^adjeiferung. Su feiner „dlad}xiä)t" be§ 25er(eger§ t)ei^t t§> benn au^: „man
tootle üerjudien, ob man etma auf eine 5(rt be§ ®efouge§ fallen mürbe,

ber einige ?le^nlic^!eit mit bem f)ötte, ben bie alte (5)ried^ifc^e Sf^^apfobiften

5ur SIbftngung ber epifdien @ebid)te gebrandet t)aben." „2)ie grij^ten

9J?eifter ber Äunft fonben bei) meinem Stntrog feine anbre ©dimierigfeiten,

oI§ biefe einzige, ha'^ ein foldjer ©efang megen feiner allsugroBen ©infalt

batb Ueberbrul f)ert)or bringen mürbe, infonbertjeit in foli^en Dt)ren, bie

fd)on an bie ooüe ^rac^t ber neuen SJ^ufif gemö^nt morben. ©ie ^tten

aber bod) bie freunbfd)afttid)e ©efälligfeit, fid) gu einem ^erfud) öon biefer

Slrt fjerab ^u laffen, unb auf biefe 5lrt finb bie bret) folgenben @tüde
entftanben, bie mit ^id^ gon^ üerfdjieben finb, fo ha'^ immer einer um
einige @rabe einfad^er ift, a(§ ber anbere."

S)ie „QSerfud^e" bieten gunöd^ft ein ©tüd au§ bem 9}?effia§: „©bter

Süngling, um m'xd) bringft ^u ^eiu Seben mit äöe^mut^, 2)eine Slage

mit 2;raurigfeit ju" u.
f.

m. — bi§ „bat)infIog".

Sf)m folgt eine ©teile au§ einem „^putu§" öon SSielanb:

„^reube, bie Suft ber Götter unb 9}?enfc^en, ©efpieliu ber Unfc^ulb" —
bi§: „51lle§, ma§ lebt, ha^ lobe ben ."perrn unb freue fid) feiner".

©nblidj fommt iöobmer an bie 9iei{)e, mit ber ©teile au§ „So cob§
Söieberfunft au§ §aran": „9}?u§ id) S)ic^ benn üerlieren, o Üia^el"

— bi§: „nid}t§ oergänglid)^ mel)r liebet."

SDie erfte unb britte ©ompofition flammt üon 5tgricoIa, bie gmeite

Don ^I)il. (am. S3ad).

Sotjann Stbam filier, ber in feinen „SSödjentlid^en 9Zad}rid§ten",

1768, ©. 77, bie „^erfuc^e" furj anzeigt, bemerft nod): ^err Xelemann
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f)at bergleic^en 5(r6eit üollflimmig unternommen; e§ t[t aber nid^tS baöon

gebrurft raorben.

84 S3el)er'§ (Sommhmg ©ellerffc^er Dben, Sieber unb
gabeln, 1760, enthält 34 ©tücfe, oon benen 24 üon ©ellert ^errü^ren;

bie übrigen 10 2ieber t!§eilen fic^ in 6 italienifd^e unb 4 franjbfijd^e.

®er äJJufif gef)t eine SInfteifung üoran, „bie Saute auf eine ganj leidjte

SSeife [timmen ju lernen".

llebertrögt man Se^er'S Sautentabulatur in unjere ^f^otenfcfirift,

unb öergIeicE)t man bann bie ßompofitionen mit benen, bie üor^er ju ben=

jelben 2;eften erfc^ienen toaren, fo ergiebt firf), ha"^ 93et)er feineSmegl ur*

Iprünglic^e 3J?ufif bietet, fonbern einfach 5(rrangement§ bereits ttox-

i)anbener Sieber. (Sr glaubte ma^rfd^einlid^, \\d) burc^ bie SBorte : „für

bie Saute überfe^t", §u faloiren, {)ötte aber hod) bie ^flic^t gehabt, Jeine

Queüe auSbrücflicl^ §u ermöt)nen. S)iefe ift für bie 24 beutfc^en Sieber

bie (Sammlung: „§errn ^rof. ©ellerfg Oben unb Sieber nebft einigen

gabeln", bie ein ^a^x üor^er in bemfetben Verlage erjc^ienen mar {^o. 74).

Ueber 33ei)er ift fonft nii^tS befannt.

85. (SJväfe, fietje 9lo. 11.

86. ^ertel, fiefje ^o. 59.

87. m^X, fiet)e 9^o. 76.

88. 128a. ®ie steinen tlttöievjtücfe neöft einigen Döen,

1760, entf)alten neben ßtaoierftüden im erften 5:^ei( 7, im jmeilen

4 ©efangScompofitionen. 2)iefe rühren in I öon ©raun, ^irnberger,

Df^ic^etmann (2) unb einem ^nont)mu§ ^er, in II üon ^irnberger (2),

Si^ic^elmann unb ©acf. äöä^renb ®rann'S S)uett jmar nic^t melobifd^

^eroorragt, aber liebenSmürbig mir!t, ^irnberger'S unb SfJic^elmann'S Sieber

fo trocfen unb p^iüfter^aft finb mie in ben übrigen Sammlungen, bietet

Bad eine t)D(^ft erfreulicf)e Ueberrafc^uug. Sie Seiträge biefeS (Somponiften

ju ben StRorpurg'fd^en Sammelmerfen: ^erlinifc^e Oben unb Sieber, 1756

unb 1759, D'Zeue Sieber gum (Singen, 1756, ©eiftüdje, morolifd)e unb

melttidie Oben, 1758, ben ©eiftlic^en Oben, 1758, ben ^ritifc^en ©riefen

über bie 2on!unft, 1760, bem 9}iufi!aüfd)en 5taerlet), 1761, finb nic^t

bebeutenb.*) Sn ber öorliegenben (Sammlung nun bietet er nic^t, mie

fonft überall, fleine Siebc^en, fonbern bramatifd) geftaltete, längere „©ing*

ftüde", in benen ber ßlooierpart eine mic^tige SftoIIe fpielt.

Sad erfd)eint t)ier al§ ^öd)ft beac^ten§mertf)er, t5ornef)mer ßomponift,

ber nad) ber meIobifd)en ©eite ^in fomof)!, mie befonberS nac^ ber ^armo=

nifd)en intereffirt. ß^nei in it)rer ^rt fjerDorragenbe ©efänge merben in

*) 5JJur „Äontm, 2)ori§, fomm ju lenen S3ucf)en" (t)on C^alJcr) in ÜJIarpurg'S

^Briefen, 1760, ©. 158, ift fein etnpfunben.
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iinjeren 9iRufi(öfif|)iclen lütebergegeben, unter 9?0. 160 bie \d)ön (f)arafte=

rifirenbe Dbe: SSarum bringt burcf) bie fd^lrar^e Df^ad^t, unb 9lO. 161

bie brantatif(^ gefärbte, tüaxm empfunbene Dbe: SDenf if)n ^inau§, ben

fcfiredlic^en ®eban!en. (Srftaunlic^ i[t bie ^üt)nt)eit, mit ber <Bad

jc[}on in biejer früf)en ^z\t bie ©ingftimme cE)romatif(f) gu füf)ren tt)agt.

S)er StimmungSge^alt be§ ©an^en tt)eift bireft auf ©lue! t)in, beffen

Drp§eu§ befanntfid) erft gwei Sa^re fpäter entftanben ift. — ^a§ britte,

nirf)t in ben 9JJufifbeifpieIen enthaltene ©ingftüc! (Sod'§: 9^id§t öer=

jttjeiflungSüoU beginnenb, ift guerft unbebeutenb, tüirb aber im n:)eiteren

35erlaufe ebenfalls gut unb tt)eift tüie bie früheren, ed)t bramatifc^e 3üge ouf.*)

gür bebeutenbe ©efangSfcenen, tüie bie öorliegenbe, reidjten bie bamalS

üblidien gttjei @t)fteme nic^t au§, unb <Bad ift einer ber menigen, bie in

jener ß^it ^^^ befonbere§ ©t)ftem für bie ©ingftimme einrid)teten.

®ie ®i(^ter finb mit 2(u§nat)me ßöcEj^^iQ^'^ (3) nid^t genannt,

ermitteln liefen fid) nod) Rotier (1) unb Seffing (2). ©ad'g oben er*

irä^nte§ ©ingftüd „9lid)t öerämeiftunggöDÜ" fteft ebenfo mie ®raun'§

3)uett im Dleubrud bei ßinbner, @. 128 unb 136.**) — ßinbner ^ot

bereits auf bie Sebeutung be§ domponiften {)ingett)iefen.

Sodann $t)ilipvi ©ocf, geb. 1722 in ^arjgerobc im ?tnf)alttf(^en Ärct§

SSaüenflebt, er()tell in feiner SSoterftabt Unterrtd)t in ber 9Jlufif, tarn bann
qI§ „SBaifeninfomiQtor" nad) DJiagtiebura , iüo er fid) unter bcm Drga-
niften @raf roeiter bilbete. 1747 nad) ^Berlin übcrgcfiebelt, würbe er

bier erft 5lbiunft be§ Organiflen, 1759 Drganift ber ÄönigUd)en 2)om'

fird)e. 6r max 1749 einer ber ^auptfäd)Itd)en 5ßegrünber ber „9Jlufif=

übenben ©efellfcbaft", über beren „^Reglement" unb STiitgliebcr 9J?ar=

pnrg in feinen „C-)iftortfd) = Änttfd)en S8ei)trägen", I, 1756, ©. 387 ff.

intercffante üRtttbeilungen ntadit. ^ür biefe ®efenfd)Qft fd)rieb ©od, ber

ein guter ^ßtanift raar, eine Jlei^e »on (jlaüiercompofittonen. @r ftorb

1763 in SBerlin.

89. SRttt^urg, fief)e ^0. 50.

90. @. %. müüex'^ 2lngene{)me unb särtlic^e Sieber, 1760.

^er (Somponift biefer 20 Sieber ftellt fid) al§ nid)t uugebilbeten,

aber erfinbungSarmen 9}iufifer bar. ^n formeller S3e3ie^ung ift feine

*) Qntereffant ift ber 33ergleicb be§ ©d)luffe§ mit ©d)ubert'§ „^^^ragment Qn§

bcm 5refd)i)Iu§". ^ndj bie ©teüe „©ie liebt bid) nid)t" in ^x. 161 ber aJiufif--

bcifpiele (2)enf i[)n l)inau§) bietet ein gute§ 35ergieid)§obieft mit ©d)ubert§ op. 59

Ta. 1 „2)u liebit mid) nid)t". — 2)ic Jeyte ber brei ©ad'fd)en Oben fteben bei

3a(^Qriae unter ber gufammenfäffenben Ueberfd)rift: klagen eine§ unglücflicben

iiiebbaberg.
**) ©ed)§ 3a()re fpäicr ift nocb ein |)cft u. b. %. „fileinc ©ing= unb

©pielftüde für§ ßlapier (^JJr. 128a) bei bcmfelben S5erlegcr erfd)icncn, i>a§> ttn

53cifa^: 2)ritte Sammlung trägt, alfo in 33erbinbung mit bm beiben üorliegenben

gebad)t ift. Sd) babe ba§ ^eft nid)t einfebcn fönnen. ®§ bat 4 ßlaoierftücfe unb
13 Sieber entbaltcn. Ueber bie Sieber berid)tet ^obann '^(bam filier in ben

„2Böcbentlid)en y^ad)rid)tcn", 1766, ©. 110: „fie baben alle ben betannten (OJiar»

purg'fd)en) „^ritifd)en Briefen" (fiebc oben ©. 128j fd)on gur ^kxbt gcbient, fo ta^

alfo einem Sefi^cr ber S3riefe biefe fleine Sammlung überflüffig fein mürbe."

Ötteblanbcr, Sieb. I. H
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Mn\\t nt(f)t übel geratfieu, uub einzelne Dhtmmern, lüie <B. 7 unb 17,

toirfen erfreulich. Seiber finb bie 9}JeIobten nid^t frei geführt, fonbern

burdjauS abi)ängig öom Safe.

3)ie STejtbid^ter finb nid^t genannt. SSier @ebi(i)te rühren üon

Seffing, eine§ üon §ageborn l^er. — Ser SSorberi(i)t ift in rüf)renb fub»

miffer, unbeljolfener SSeife gefdjrieben.

Heber 9JIü(Ier'§ £eben§uniftänbc ift nt(^t§ rceiter befannt, al§ it)a§ ba^
3;itelblatt be§ uorltegenben 2ßerte§ besagt. Qn &ijaxk^ 58urnei)'§ „Jagcbucb
einer n:ufifalifd}en 9ieife", III, |>amburg 1773, ©. 264, itjirb SiRüüer al§

ßomponift oon ®efd)macf, ^Ijantafie unb ®efcbicflid)feit gerübmt. '^md-
felIo§ beliebt fid) biefe§ Sob auf bie ßlaoicrfonaten 9Jt.'§, bie 1762 im
©ticb erfd)ienen tuareu.

91. 5. S. £lUttn<ä, 9^eue ^irc^enmelobien gu @eltert'§ Sie*

bern. 1760.

®er ungenonnte Herausgeber, ein 3)ilettant, tt)ünfct)te ju @ellert'§

Siebern (foweit fie nid)t nad^ ben gen)öt)nlic^en (S^oratnieifen gefungen

tüerben) neue, leichte 9JJeIobien. 3^^^ f^^ bereite eine folcfje (Sammlung
öorl^anben — augenfdieinlid^ ift bie üon ®ote§ f)ier gemeint*) — aber

für ben großen Raufen feien biefe ßompofitionen gu frfimer. 3)e5t)alb

ttjanbte fic^ ber ^erouSgeber an „einen ber berü^mteften 2:onfünftIer

5Deutfc^Ionb§, beffen 9^ame fein größtes Sob fein mürbe, menn ic^ bie

(Sriaubnife fjötte, i^n gu nennen" unb biefer ging aud^ auf bie 93itte ein.

(Seinen Flamen oerbirgt er unter ben Suitialen J. J. Q., bie jroeifelloä

ouf 3ot)onn Soadjim Quan^ ^u beuten finb. 3u einem mit abgebruc!-

ten 93riefe fc^reibt er, er moflte ^ircfienmelobien fe^en, bie oon ber gan3en

©emeinbe ofjue Sd^mierigfeit gefungen merben fönnten. 2)e§{)atb l)abc er

fic^ oller SSerjierungen unb 50Zanieren entt)alten. 9}Jit beuttid)er t[nfpie=

iung auf S)oIe§ fragt Quan^, mie man oon einer „gangen @emeinbe t)er=

langen !önne, ha'^ fie ©oppelfd^Iöge, 2(nfd)täge, boppelte Sflac^fdjläge ein=

müt^ig unb einftimmig ausführen foUe." ©ine foIcf)e ©alanterie fei f)ier

nict)t am ^fa|e.

2)er äußeren 3^orm nad) finb bie borliegenben 22 Sieber in gmet

©tjftemen mit beziffertem SaB gefd)rieben. 9J?itteIftimmen finb nid)t ausgefegt.

Quanl zeigt fid^ in biefen (Sompofitionen, mie nid)t anberS gu ermartcn

njar, aU guten SöZufifer. «Seine 9}?eIobien finb gefällig, ge^en atterbing§

nirfit fet)r in bie 2;iefe. S)a§ ©onge üingt etma§ einförmig unb ftereott)p,

madt)t aber einen meitou§ befferen ©inbrucE, al§ bie meltlicf)en Sieber be§

ßomponiften.**) 5{uffaüenb finb bie mufifatifc^en Raufen gmifc^en ben Xeft»

öerfen; möglidfiermeife follten ^ier ßmifd^enfpiete ber Orgel eintreten.

Quan^ mar ein fo f)od)berü()mter unb nod^ baju burd) bie @unft

3^riebric§§ bei ©ro^en fo auSgegeidineter SJionn, i>a'^ bie günftige 2(uf«

naf)me feinet SBerfeS feiten§ ber geitgenöffifc^en ^riti! fe^r begreiflich ift.

*) 2)a oon Äircben = 2ReIobicn bie SRcbc ift, oergl. oben 6. 113.

**) SSergl. oben ©.117.
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9J?Qrpurg*) nennt bie ßieber qerabeju mufter^aft, bie „^amfinrger Unter*

^altnngen"**) „öor anberen üorgügtic^", tnätjrenb filier***) fein So6
bnrd§ bie Semerfnng einjd^ränft, man je|e, tnie fdeiner e§ jei, „bie an

itQÜänifc^e 9J?elobien geiüLU)nte ßet)er §u ber eigenen unb fimplen 5trt

be§ ^ird^enliebeg f)erabäu[timmen."

£luanl3, bcv befannte flöten = 33irtuofe unb ße()rer tynebnd)§ II., war
1697 al§ (So{)n etne§ armen ©d)iniebe§ in C)berfd)eben im ^annöüerfdjen
(leboreu. 9^ad)bem er feinen mufifaUfd)en Unterrid)t in DJZerfeburg,

3)re§ben unb bei j^'xd in SBien erbalten batte, rourbe er 1718 in ber

oorjüglidien l^önigl. polnifcben i?apelle in 2)re§ben unb SBarfd^au ange=

ftetlt. 1724—27 loar er in Italien, $ari§ unb Sonbon, roo er bie SJiufif

ber bebeutenbften ^Neapolitaner feiner 3eit unb aud) i5änberfd)e Opern
tennen lernte, ©ein ©piel üor beni prcufnfd)en 5?ronprinjen ^^riebridö

(1728) oeranlafete biefen, felbft Unterrid)t auf ber jjföte gu nehmen.
£luanl5 war bann iäbriid) oft jn längerem 2(ufentbalt im (Sd)Io6 9ibcin§=

berg unb würbe bei ber Üfjronbefteigung be§ jungen ^önig§ Al^ofcomponifl,

fpäter Siiedor ber C>of-Äammermufif. ®r ftarb 1773 in $ot§bam.

92. HO. mofcnaaum, ©tfieii^ofte ßieber, 1760. (9Zo. 92.)t)

Sn ber Sßorrebe fprid^t ber ßomponift (e^r^aft über bie ^§eorie

ber Siebercompofition. 9Jkn jef)e je^t ein, jcf)reibt er, eine Dbenmufif muffe

bem ©enie be§ Originale angemeffen, nie matt, gemein ober trocfen fet)n,

ftet§ ben Xon ber gnten ©efeüfd^oft ^aben unb aud) feineren, geübten

Kennern al§ eine ßopie ber fc^önen Df^atur gefallen.

3)ie 20 STejte ber Sammlung finb ben „fcfjergfiaften ßiebern" ent=

nommen, bie 1759 in Seip^ig ^eran§famen, unb beren gmeiter 5tuflage

9?ofenbaum folgte, ^er onon^me ©ic^ter (ben aud^ Sftofenbaum ni^t

nennt), ift befanntlid) ©fjriftian gelij 2öei^e.

2)ie ßompofitionen finb im f)i3(^ften ©robe unbebeutenb unb öer=

fdjroben. S)a§feI6e gilt öon 9^'§. ßiebern mit 9}ZeIobien (dlo. 110)

ö. S- 17 62. 2)ie ©ic^ter biefer 24 ßieber finb: ßroneg! (5), SSerfoffer

ber Xänbeletien, atfo ©erftenberg (4), ©aintfoiy (2), @cf)mib (2), Un^er (1),

SBerfoffer ber Sbt)llen (1), SÖIo^m (1), öeSbia, pfeub. (1), SSei^e (1),

mopftoc! (1).

Ueber ba^ „SRofenbanb" Älopftod'g, ha§^ ff{. im erften 2)ruc!e gu

pubticiren ha§: unüerbiente (^IM ^atte, ügl 33anb II @. 124 unb 25.

SIn(^ bie übrigen Sieber ber Sammlung finb o^ne \tiht mufifalifd^e (Sr=

finbung; ber bitettantifc^e CEomponift be^iift ficf) mit ein menig Ütoutine.

Steu^ere ^orm: 2 ©tjfteme, 93a^ ni(^t beziffert, (So| foft immer brei=

ftimmig.

*) |)iftoinfd) = ßritifcbc S3epträge, 1761, V, ©. 227; in ben „Äritifd}en

SSriefen", 1760, ©. 498, fagt SJiarpurg, bie Sieber üerriet()en bie §anb cine§

aJleifterg.

**) X, <B. 530, 1770.
***) SBöcbentlidje 9?ad)rid)ten, 1768, @. 76.

t) 3n bem einzig auffinbbarcn, ganj unootlftänbigen ü)2ünd)ner Syemplar
biefer erften 2tu§gabe finb nur giüei öieber erhalten; imfcr S8erid)t ftü^t fid) fonft auf
bie 2. 5tuflage pom ^aW 1772.

11*
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lieber ba§ Seben 9?ofcnbaum'§ liegen feine ?iQd)ri(fiten üor. 2Iu§

bem S3orberic^t jur erften ©ammlung ift errid)tlid}, ba^ di. i. 3- 1760 in

Slltona geroobnt bat.

93. (»c^miöliti, fie^e ^o. 71.

94. 100. Sttf^ttrwe'ö ©ommtung einiger SJ^ufifaüjc^er

SSerfuc^e I. 1760, IL 1761.

®er ßomponift— e§ ift ber Befannte 2)id)ter be§ „Sflenommiften" —
[teilt fid^ im 5ßorberi(i)t pm 1. ST^eil al§ Dilettanten öor unb entjd)ul=

bigt bie Sßeröffentlid^ung ber „93erfurf)e" mit feiner gang au^erorbentiid^en

Siebe §ur SJJufü. Sr t)ätte jonft nid^t gemagt, etmaS ^n publiciren, „bo

Deutj^Ianb feit einiger ßeit hmd) unfere Raffen, (S3ranne, Sachen 2C.

an louter SO'Jeiftermerfe gewöhnt ift."

SBer 3a4)^^"iQ^'^ Sompofition feines ©ebid^teS: „®agfrf)Iafenbe 9JJäb«=

ct)en" (oben ©. 130) fennen gelernt ^atte, luar geneigt, biefe S3ef(^eiben]^eit

be§ 5lutor§ für fe^r gerechtfertigt ju galten unb üon ben öortiegenben „S3er=

fuc^en" — fie enttialten neben 3 ©infonien für (Slaüier 3 Duette unb

9 §irien — njenig gu ertt)arten. Um fo angenef)mer ift bie ®nttäufc^ung,

roenn man in ben Strien gragiijfe, melobifd) unb tjarmonifrf) intereffante

©teüen finbet, bie ben Dilettanten 3adE)ariae in S3eäug auf ©rfinbung unb

Dalent über bie „künftigen" 9)Zattt)efon, ^irnberger, 9)?arpurg 2c. ^eben.

Die Dejte biefer Duetten unb Strien be§ beutfd)en Dichters 3o<i)ß'

riae finb fömmtüc^ itatienifrf) unb rühren meift oon SDJetaftafio t)er.

Die äeitgenöjfifd^e Äriti! bert)ölt fid^ gegenüber bem SBerfe t^eilS

motjtooüenb, tf)eils ironifc^. SJ^arpurg (Ätitifc^e Briefe V ©. 246, 1761)

fpric^t oon „bem berühmten ®elef)rten ^'^c^'^^^o^^ einem Didjter oom
erften 9?ange, ber mit ben Donfünftern oon ^eruf nad) bem greife ber

9}?ujen gielt. Die ßieb^aber finb feiten, bei benen man fo oiel ®enie

unb ©efc^mac! oereint finbet, unb bie S^orgüge be§ ^errn 3- öerbienen

alle Slditung ber Kenner". — Sluc^ .^iller äuBert fic^ in feinen „SSödjentl.

3^a^rid)ten" 1768 6. 74 anerfennenb. Sn ben Hamburger „Unterlial»

tungen" VII 1769 @. 270 jebod) i)d^t e§: „ß.'S Kantaten finb in ben

„äBöcI)entIid)en ^fJac^ridjten" moI)I nidjt im ©ruft al§ fc^ön gelobt, ^^ür

einen £iebl)aber finb fie gut genug."

Der IL D^eil (1761) ftel)t leiber meit l^inter bem erften jurücf.

®r bringt nebft 3 ©infonien 2 Duette unb 8 Strien mit beutfdien Dejten.

„Die gütige 2tufnaf)me be§ I. D^eil§ löfet mid) aud) für ben IL (Sönner

unb 2iebf)aber I)offen, ob er gleid) lauter beutfdje Strien ent^ölt", —
fo t)eiBt e§ bejeidinenber SBeife im ^orberic^t. S3ier ber De^-te rühren oon

(SJeUert I)er, eine Strie mit üiecitatio: „3[BeId)' eine ^ad)t" oon ßadjariae

felbft. Diefer fdjreibt barüber: Die ©ompofition ift mit ber^oefie

fo§ufogen jugleid) entftanben.

Söie fc^on angebeutet, ift biefe (Sammlung biet erfinbung§ärmer,

al§ bie erfte. Die Sompofition geröt^ oft in§ ©c^ablonen^afte, unb bie

unjäliligen äBieberljoIungen merben manchmal unerträglid). Stm beften

ift nod) bie Strie „mW eine ^aö^t".
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Se eine £iebercompo[ition Qai^axiat'§> ftef)t itod) in ^(eifd^er'g Oben

unb ßiebern 1756 unb im 9JJiIbf)eimifc^en ßieberbu^ 1799. SSergIeid)e

über [ie Sanb II @. 48 unb 454, unb über ß.'S fet)r populär geworbene

©ebic^te @. 48—50.

Ueber 3ßc[)fli^iöß "~ er rcar 1726 in t5^rantenl)aufen am Äi)ffKäufer

geboren, ftubirtc in Seipjio unb ©öttingen ^ura, ging 1748 nad) ^ßraun*

jcbroeig, roo er al§ Sei)rcr am Collegium Carolinum, fpätcr and) al§

Seiter bcr SOBaifenbau§bud)banbIung unb 3)ru(ferei roirfte unb 1777 ftarb

— ogl 6arl (5d)übbeEopf'§ 2trtifel in ber Slügemeinen 2)eutfd)en Jöiogropbie,

S3b. 44, <B. 634.

95. mmtal Slücvlct), fiefie g^io. 82.

96. 117. Unter ben (Somponiften ber Serüner ©c^ufe :§Qt (Eavt

C)cinrict) ©raun neben unb öor ^^i(. @m. ^ad) bie erfte ©teüung

eingenommen. S)aB ber ©c^merpunft feineg ©c^af[en§ nid^t in ber Sieb-

compofition, jonbern auf bem ©ebiete ber Äirtfienmufi! unb ber Dper lag,

i[t befannt. 3mmerf)in ift un§ fein 9^ame in einer 9fiei^e ber Dben=

fornmlungen ber 40 er unb 50 er ^Q^re begegnet, mie bei ®räfe, in

9ftam(er=^raufe'S Oben mit SO'ielobien, ben ©eiftlid^en Oben in 9}Jetobien

gefegt öon einigen 2;onfünftIern, 9[)?arpurg'§ !ritifd)en 33riefen unb 93er=

linifc^en Oben unb Siebern, ben üeinen (Slaoierftütfen nebft einigen Dben 2C.

2)ie öorliegenbe (Sammlung feiner SluSerlefenen Dben {^o. 96) ift

erft jmei ^a^xt nad^ be§ 3)Zeifter§ Xobe ju ©tonbe getommen. ©ie ent=

^ätt 24 Oben, bie gum großen STijeil bereits ein5etn gebrückt maren. ®al
äußere S3i(b ift '!)a§> tt)p\\d} S3erlinifc^e: 2 ©^fteme, nur ©ingftimme unb

53aB ent^altenb, !etne 9J?itteIftimmen, ber Sa^ nur jum Heineren %f)d{

beziffert.

2)er ©inbrucf ber ©ammlung bietet im ©angen eine (Snttöufd^ung

für ben, ber firf) üort)er an ber einen ober anberen ßompofition ®raun'§

erfreut unb t)ier ein f(f)öneS ©efammtbilb ermartet ^atte. 2)ie gelungenen

Sieber t)erf(^n)inben teiber faft unter bem oielen S[RitteIgut. 3"^^^ größeren

^^eite finb bie 9J?eIobien gopfig unb fentimental, manche auc^ unoocal,*)

unb bie fe^r tjäufige Stnmenbung ber breitactigen ^erioben**) mad)t ba§

©anje ni(f)t§ meniger al§ erquictUc^.

3n tt)ie t)o§er Std^tung ber (Somponift ftanb, unb mie fe^r er üon

ben 3£itgenoffen überfdjä^t mürbe, jeigt bie Sßorrebe be§ §erau§geber§.

jDiefer fprid^t öon bem „göttlicfjen ©raun, bem berüf)mteften

©angmeifter, ber jemals ejiftirt ^at (!) unb bei melc^em mir Sitte

in bie ©c^ule getjen muffen." ©et)r intereffant ift noc^ fotgenber ©a|
aul biefem 3Sorberi(^t:

„SBeit man in SDeutfdjIanb Sieber ^aben milt, bie nic^t

allein gefungen, fonbern aud) auf bem Slaüiere gefpielt merben

*) 6()arafteriftifd)c unb abftoüenbe S3eifpiele biefer instrumentalen Slrt bieten

u. a. 9^0. 8 unb 9; ba§ le^tere ift förmlid} fonatinenartig geformt.
**) Und) 7tactige Venoben fommen ror, ogl. 9'Jo. 4.
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fönnen: tüürbe e§ nid)t ha ungereimt jetn, ben ©efd^macf ber

gran^ofen in i§ren faben Xrin!- unb ßiebeSliebern copiren gu

lüolten?"

S)iejer 2(u§fpru(f), in bem ha§> ßfaüierlieb allein all mobern i)in=

gefteltt tourbe, mu^te ha^ Sefremben aller ®erer ermeden, meldte mit

SO^arpnrg gerabe in ben fran^öfifcfjen (meift nnbegleiteten) ß^anfonS ha§

Sbeal eine§ 2iebe§ erblicfen. (S§ entfpann fic^ in ^olge befjen eine

^olemif in ^Flugblättern, ßunäc^ft erfdjien ein 9?0(^bru(f be§ S3orberid)te§

„mit einigen ?lnmerfungen erläutert" 1761 (ein 53ogen 4°), bann folgte

ein „(Sd^reiben an bie ^erren SEon!ün[tler in 33erlin" über bieje 5ln«

merfungen be§ Ungenannten; biefe ®egen= ober 3Sert^eibigung§fcf)rift ift

in bemfelben 3Serlage erj^ienen, mie bie SluSerlejenen Oben ©raunl, unb

rü^rt öon Sot)ann griebrid) 2öen!el ^er {2^1^ 53ogen 4*^), in bem

man n3ol)t aud§ ben Herausgeber biefer Oben üermntfien barf. @egen

2Sen!er§ 3Sertl)eibigung manbte fid^ bonn mieber ein glugbtatt mit bem

fürc^terlid^en ^itel:

„(5d)reiben an ben ^errn 3ol). ^riebr. SSil^. SBen!el, über

ben ßl)ara!ter be§ Herausgebers eines ÖZac^brudS beS ^ßorberid^tS

einer Dbenjammlung." (1 Sogen 4".)

Seiber Ijoben fid) biefe brei ©djriften nid)t mel)r auffinben laffen;

über i^x (Srjd^einen berichteten bie „^ritifc^en 33riefe" 9}iarpurg'S.*)

S^iodj eine Sleu^erung auS bem 3Sorberid)t ber ÖJraun'jd^en Oben
öerbient bie SBiebergabe:

g^re^lit^ geprt ein glüdlic^eS @enie unb eine frud^tbore (Sin*

bilbungSfraft bajn, eine Obe ju üerfertigen , bie fomo^t ol)ne,

als mit ^Begleitung beS fölaöierS bem (S^aracter beS ©tüdS
genug tljut unb in betjben fällen baS Dl)r unb ben SSerftanb

befriebigt.

SBir erjel)en auS biejen SSorten mieber, mie alle ßomponiften ber

^Berliner @d)ule öon einem Siebe öerlangten, ta'^ eS and) burd^ bie

SOielobie allein mirfe.

Unter ben (ni(^t genannten) S)id)tern ber ©ammlung finben fid^

^ageborn (2), Sejfing, Dffenfelber, ^leift, (Slauber.

S)ie §meite ©ammlnng ö. S- 1764 (9Zo. 117) unterjc^eibet fid) üon

ber er[ten baburdj, ha'^ (mie auf bem 2;itel erfidjtlid^) nid^t nur Oben öon

©raun, jonbern and) foldje öon onberen Tutoren barin enthalten [inb.

®ie 9lamen ber ©omponiften finb nid)t genannt. @S tjaben '\\ä) ermitteln

laffen: troufe, Ouan^ (2), Stgricola (2), S3enba (2), md}zU

') 71. SBrtef, «erlin, 2(u0ufl 1761.
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mann.*) $8on ©raun feI6[t ift bie ^erle jeiner Oben „?(uferfte^n, ja

aufer[tef)eu" au§ ber ©ammliing 9lo. 67 ()ier inieber afigebruift.**)

SSelrfje 5BeIie6tf)eit bie @raun'jd)en Oben nod^ lange nac^ bem Xobe
i^re§ 5tutor§ gen offen, jeigt ba§ (Srfdjeinen ber 3^üölf Ä'inberfonoten
mit Siebern nac^ ®raun'fcf)en 5DJeIobieu, 93erlin 1782 (im 3SerIag

öon §effe). @§ finb nicf)t ©onoten im eigentlichen ©inne, öielme^r be=

ginnt jebe (Sompofition mit je einem Siebe au§ ber ©roun'fdjen @amm=
hing, ben ein anberer, für ^inber beredjneter ^^eft untergelegt ift; barauf

folgt bann ein ^Taüierftüd. S)ie Herausgeber I)aBen ben ^rrtt)um begangen,

I]ierbei and) einige ber ertüäf^nten, nic^t ©raun'fdjen 9}Mobien au§ ber

(Sammlung ö. S- 1764 ju benu^en. — 2)ie beften @tüde finb ®. 45,

21, 41.

S^eubrude ©roun'fdjer Sieber fielen bei Sinbncr @. 105, 106, 107,

120, 136 unb in unferen SUlufifOetflJtelen m. 28, 54 und 153.

©raun luar in Sßafjienbrücf bei Siebenroerba in ©acbfen 1701 ge=

boren, befud)le bie bcriU)mte 5?reu3fd)u(e in 2)re§ben, [jörte bort aucb bie

5tu ffübrangen ber Dpern unb betljätigte fid) früb al§ ßomponift. 9iein=

barb Reifer fd)etnt neben ben Italienern am 2)Zeiften auf Ü)n geroirft ju

baben. ''Hn C>öfle'§ ©teile würbe er al§ ^^enorift an bie ^raunfd}n)eiger
S3ül)nc berufen, für bie er batb eine 91et()e üou Opern jd)rieb. 5?ronprinj

^riebrid) üon $reu§cn borte i()n, ber ingiüifdjen SSicecapeüm elfter ge=

raorben roar, 1733 unb berief tt)n 1735 nad) 9Rbetn§berg. 58ei feiner

2l)ronbefteigung niad)tc ibn ^riebrid) II. juin |)offapeUmeifter unb bc=

auftragtc Um mit ber 58tlbung einer italienifd)en Oper in SSerlin. ©raun
ift 1759 geftorben.

97. DDen mit 93teIot)len 1761. ©tatt ber S^orrebe bruden bie

ungenannten §erau§geber ben an fie geridjteten 93rief eine§ ßomponiften
ab, ben fie um einen 33eitrag erfuc^t Ratten, tiefer auBerorbentlic^ tonge

S3rief ift rec^t inidjtig, ha in i^m ber 5{utor, ein gefc^eibter, fünftlerifd^

empfinbenber, menn aud) pebontifdier Sßerliner SKufifer, feine 2:^eorien

über Siebcompofitionen entmidelt. 2)a§ (Schreiben ift oud) fonft feiner

ßeit redjt beadjtet tuorben. (Sinige ©teilen barau§ mögen ^ier mieber»

gegeben merben:

«^^ fe^e al§ einen ^auptgrunbfa^ feft," bocivt ber ?tnont)mu§, „ha% eine

Cbenmetobie nud) für fid), oljne Sttfel^en auf bie SBovte, fc^i3n fetjn, unb aüe
mufifalifdjen SßoUfommenl^eiten ^aben muß, bereu ein tteineS d)araftertfirte§

mufifolifdieC' StücE nur fdl^it^ ift.

2Bäve bie 3Jlufif einer Cbe nidjt an fid) fetBfl fcf)ön, fo würbe ba§ 916=

finalen berfelbeu bem ®etjör einen SSerbru^ enoeden, weidje aud) bie fd)önften

unb heften Sffiorte beä Tidjterö nic^t gönjüd) lüürben linbern !önnen. Ünb mit

einem folgen ©efonge möd)te, beucht mid), bem Siebter menig gebtenet fe^n.

*) 2llte biefe Cbcn raaren ebenfalls bereits in trüberen ©ammlungen ab=

gebrudt.
**) :^n einer Sftecenfion ber betben Obenfammlungen in ben Hamburger „Unter-

fjaftungen", X, 1770, ©. 531 [)ci§t e§: 3ärt(id)feü unb fanfte§ @efü(]l ift ibr unter*

fd}cibenbcr (E()arafter. — 33gl. uod) 6d)ubart, ^b^tn ju einer ^teft^etif ber 2;on=

hmft, SDien 1806, ©. 82.
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SBer nur irgenb ein wenig öon feinem ©efül^t beföfee, »urbe bie Dbe je^nmal

liefet gut l^erlefen, aU elenb anfingen löoüen."

SBeiter ^ei^t e§ bann:

„6tne Dbe mu§ in Stnfel^ung ber aJletobie, begreipti^, ftie^enb, unb für

jeben |>al§ leicht ju fingen fet)n. T>er Umfang ber Stimme barf ni(ä)t ol^ne

9Jotl§ bie 2)ecime uberfctireiten. 'Jlüe fcf)tüet ju treffenben Sprünge muffen tier=

mieben luerben." — SBier Gattungen Oon Oben gieit e§: „^ie |»^mne ift

ber 3lu§bru(J einer Seele, weldje mit (JutjücEen bie ©röfee, bie 9tÜmac^t, bie

3Bei§]^eit be§ ;§öd)ften aBefen§ fceiounbert. ©o finb bie ©efänge bes !)Jbfe§,

ber 5]8rop:^eten imb bie «ßfalmen 2^aUib§ iefc^affen. 3)ie jlDote ©attung tie=

flel^et in^eroifc^enDben, bie alfo genennet werben, weil fie ber 6:^re ber

gelben gewibmet finb. ®ergleict)en finb ^^ßinbar'S Dben, unb einige Dben bes

§ora5 u. f. w. S)ie britte ÜJattung fott ben 9tal^men ber moratifc^en ober

pl^ilofopl^ifdien Dben l^a6en, worinn bie S(i)ön()eit ber STugenb ober bie

§ä|lic^teit ber Safter tiefungen wirb. SDie öierte Gattung entfpringt unter ben

Söergnügungen, unb ift ber StuSbrud ber fd^neüen gri5;^liiä)!eit. dergleichen foüen

bie anafreontifc£)en Dben unb bie meiften franjbftfdien Sieber fe^n."

'iilad) (ongen t^eoretifirenben @ä|eu fommt ber 3Serfafjer ju foIgen=

ben, für einen 9^orbbeutjd^en \t^x beseidinenben ^orfd)riften:

„®te DJlelobie mufe fo tiefc^affen feljn, ba^ fie aud) ol^neSaß gefällig

unb üollftänbig fe^, unb ba^ man ben 33a§, in ßrmangelung be§ =

fel6en, gleiä)fam nic^t einmal oermiffe. ®er SSaß muß natürlict) unb

fimpel fetin, unb bie rechten ©runbnoten führen. 3Jitttetftimmen gepren burct)=

au§ in teine Dbenmelobie. Sie üerurfac^en, ba^ bie §auptfttmme öfter§ 0er=

nad)läffigt wirb unb ba%, Wenn man bie 3Jlittelftimmen wegläßt, bie §aupt=

ftimme fowol^l ol§ ber Safe nic^t DüKftänbig ift." „(Sine aJlelobte, bie sugletc^

für ha^ Slabter iriEant fetin foE, tann unmöglii^ für bie ©ingftimme 6e=

quem fe^n."

2I(§ SOf^ufter guter Dbenmelobieu n^erben öou uuferm 5(nou^mu§

bie fronjöfifcf^eu Xrinüieber, namentlich bie älteren, fowie and)

üiele Dpernarien ßuIIi'S unb (5ampra'§ ^ingeftellt. Unb gum ©c^lufje

trirb öor bem Ueberma| an golanten Sßerfc|nör!etungen geiuarnt:

„50kn pte fic^ afier ja, ben ötelen, ju unferer Q^tt l^errfi^enben ®efang§=

oerberBern nac^jual^men; wetcl)en fel^r oft, aud^ nur ü6er ein paar fimpeln 5toten,

bie 3eit ju lang 5U werben fcl)eint unb bereu Dbenmelobten einem gotl^tfctien

©iebel eine§ alten ®e6öube§ aijnlxä) feigen. SBer ben ©efang immer burcJ^ üiele

bunte 3toten Oerunsieret, ber l^at feinen ©efd^mad, unb legt bamit allemal ein

neue§ 3eugni§ ber fAon lange ielannten Sßal^rl^eit ab: Safe e» oiel fd^werer

fet), einen fimpeln unb leidjten ©efang ju erfinben, al§ einen au§gelräufelten

unb fdiweren."

(S§ ift nic^t o^ne Sntereffe, biefe öon einem tppifd) 33erliner

SJZufifer f)errü{)renben Slnfc^auungen unb 9tegeln über Siebcompofitionen

fennen ju lernen, bie in if)rer ?trt ganj gejunb unb anregenb, ober aud;

ou^erorbentlid) einfeitig unb ettt)a§ p^i(iftri3§ finb. ©in 9)?onn wie

3 elter t)ätte fid) fpöter äfjulid) äußern Ü^nnen. — Uebrigen§ ift e§ nur

ein fe|r f(einer 2eit ber SSorrebe, ber f)ier ujiebergegeben mürbe; ber

größere Zljt'il ergebt fic^ in (SeIbftoerftänbIirf)!eiten, bie in te()rt)aftem Xone

öorgebrad^t merbeu.
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93alb nad) bem @rfrf)einen be§ 2öerf§ tüanbte fid^ gegen bie f)ier

au§gefprod)enen ©runbjä^e ein unter bem ^feubonljui: Sot)onn 2on =

^otb & Somp. fd^reibenber 9Jhifi!er in einer tangen, fe^r langen ©egen-

fd)rift. @ie ift in 9JiQrpurg'§ „tritijc^en S3riefen", II, 1761, @. 53 er=

f(i)ienen. S}iele§ in biefen „S(nmer!ungen" (fo finb bie polemifd^en 5trtifet

betitelt) erjc^eint üöüig unfrud^tbar; mit ji^orfem ^licE t)Qt ber 3tnont)mu§

inbeffen einige Slij^en erfannt, bie fid) ber 3{utor gegeben f)atte.*) S)a^

bie öijllige ^Bermerfung ber äßittelftimmen nid)t oufred)t ju erfjatten mar,

erjd^ien o'^ne 2Beitere§ flar. Unb mie ftanb e§ mit ber ^robe auf'§

(Stempel? Söaren bie 22 Oben, bie auf bie lange 25orrebe folgten,

mirflid) SJJufter i^rer ©attung? @e|t fid) fa bod) gerabe ber t^eoreti=

firenbe ©d^riftfteHer, ber, um bie 9fiid)tig!eit feiner ®octrinen ju erhärten,

eigene (Schöpfungen öeröffenttid^t, ber aüerfd^ärfften ^'itif au§.

SSorbilber finb nun bie „Oben mit 9Jie(obien" gemi^ nid^t. S^r
ßomponift ermeift fic^ jmar al§ guten SJJufifer, ber über mand^e anbere

feiner 3^i^9^"offen f)eroorragt, haS' SBic^tigfte ober: S3egabung für
äJJelobie, befi|t er nic^t. ©eine SSeifen erf(feinen nid)t frei erfunben,

fonbern nac^ 5Irt öon (Stuben geformt. 9Jiand)el ift ganj üerfc^roben unb

fteif. SlnbererfeitS fe^It e§ nid)t an fef)r ftimmunggooöen, ya geiftreic^en

(Stellen, unb bie in unferen 99lufifbeif|jiclen ^0. 66, 67 unb 68 gegebenen

groben finb maf)re 2;t)pen ber befferen Sieber be§ fed^Sten unb fiebenten

Sa^rje^ntg. ^ie SJZelobie oon 9b. 66 ift gemiB nid)t reic^ unb leibet

an Sequenzen, bie gan^e ßompofition aber ^ot Sinn unb ^erftanb; in

9^0. 67 mir!t bie Steigerung jum ©d)(uffe oortreffUd^, unb in '^o. 68

bridjt burd^ atte ©alanterie bo^ eine tt)at)re ©mpfinbung burd^.

^ie S:eftbid£)ter ber 22 „Oben mit äRelobien" finb nid)t genannt.

3töei ®ebid)te rüf)ren bon ^ageborn ^er, je eine§ oon ©bert, ®(eim,

Seffing, Ä. 3Ö. ^J^üller, Uj, äßeifee.

Ueber bie anonymen Stutoren refpectioe Herausgeber be§ SKerf§

liegt irgenb eine 9lad^rid^t nidf)t öor. Sd) oermut^e, ha^ bie Herausgeber

feine anbern finb, al§ ber S)id)ter Ä. 3B. 9?amier unb ber berliner

Slboocat unb ©omponift S^riftian ©ottfrieb Traufe, bie bereits 1753

unb 55 jmei Sammlungen unter gleichem 3;;ite( üeröffentlic^t f)atten

(9io. 41 unb 49). ®ie Stnfid)ten, bie in ber Einleitung ju biefem älteren

SBerfe auSgefprod)en werben, beden fid^ mit üielen beS oben ermähnten

S3riefeS. Unb oud§ äußere ÖJrünbe fpred^en für ^roufe. SJJarpurg**)

l£)atte im 3- 1760 bei ber Söefprec^ung ber erften beiben Sammlungen
„Dben mit 9J?e(obien" gefdjrieben:

„SBie mir oerne^men, fo madien bie ^txa\x§iQthix Stnftatt, ben

britten X^eil biefer fdjönen Sammlung fünftige Seipjiger Dfter=

meffe j^um S5orfd)ein ^u bringen unb ^mar, mit ben befannten

neuen ä)rudnoten gefefct, auS ber S3irnftierfd^en Dfficin."

*) 3n feinen „C-)iftorifcf)'Entifd)en «ertragen", V, 1761, ©. 350 ff. befprtc^t

9JZarpurg bie ^olcnnf unb fügt feinerfeitg {)inju, er fänbe forool)! in ber S3orrebc

roie in beren Äritif @ute§ unb fielirreic^e§.

**) Äritild)e «riefe I, ©. 243.
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Sllleg bte§ trifft für bie üorliegenbe ©ammlung ü. S- 1761 gu.

3lu§ if)r finb enbn(^ öon ben 22 Oben be§ ©efammtin^altS iiid^t

weniger al§ 19 in 9f?amler=^raufe'§ „Öieber ber ^eutf(i)en mit 9}?eIo=

bien", 1767—68, übernommen morben, ebenfo mie in biefer neueren

(Sammlung ber größte S^eil ber „Oben mit 9J?elobien" üon 1753 unb
55 neugebrucft morben finb. Sei aller ßiberalität, bie in jener Qdt be*

jügüc^ ber 5(neignung fremben geiftigen (£igent(}um§ !^errfd)te, l^ätte

Traufe e§ bod^ moljl nicf)t gemagt, eine frembe ©ommlung in gleicher

SBeife auSjupIünbern.

Sie oorliegenben „Oben mit 3J?eIobien" ö. S- 1761 ^at SJJarpurg
am 1. Stuguft 1761 folgenbernm^en angezeigt:

®tefc ©ammlung von 22 Oben eiuptiel}!! fid) nid)t allein biird) üerfdjiebenc

fel)r n)o()I geratf}ene ©tüde, fonbern äugfeid) burd) einen bcnfelbcn üon einem ge=

ielirtcn 2;onfünftler oorgefe^ten ®t§cur§ über bie 53efd)affen()ett bev Sompofition einer

Obc. ©ie ift ungefäl)r oierse()u S'acje fpäter, aU bie unter ber oorigen 9tummer
angffünbigte ®rauntfd}e Dbcnfannnlung fertig geroorben. 5In btefem Umftanb
ift o()ne ßnJeifet bem ^ublico nid)t oiel gelegen, ^d) t^dbc aber bod} meine ITrfac^e,

i^n nid)t unberüljrt üorbei] gu laffen, n)eld}e§ man mir gütigft x^ergeben mirb.

SSeldje 33emonbtni§ e§ mit biefen legten gefieimni^üollen @ä|en
^t, mei^ id) ni(^t. 9}?ögüdjermeife ^at 9JJarpurg anbeuten moüen, ha^

bie Herausgeber ber „Oben mit 9}?eIobien" ibentifc^ mit benen ber „5{u§=

erlefenen Oben öom §errn ßapellmeifter ©raun ic." ift (9lo. 96). S)ie

SSorreben biefer Sammlungen ftimmen in ber ^()at barin ööllig überein,

baf3 in beiben ein ^auptmertf) auf bie Unab^ängigfeit ber 9}?eIobie öon

irgeub einer ßlaüierbegleitnng gelegt mirb. (Sin fidjerer @c^Iu^ barf aber

f)ierau§ nod) ni(^t gebogen merben, benn jene Siegel galt für bie ßompo=
fitionen ber ganzen S3erliner ©djule. Unb über bie fran§öfifd)en ßf)anfon§

mevben in ben beiben SSorreben öerfd)iebene Sfnfic^ten au§gefprod)en.

98. 108. ^etrl'0 9}hififalifd)e ©emüt^Sbehiftigungen 1761
{^0. 98). @§ ift nidjt gelungen, biefe Sammlung ein^ufetjen. Sa§ ©ingige,

ma§ mir über fie miffen, ift in einer S^otij S9krpurg'§ in beffen ^ritifd)en

93riefen, 1763, II, @. 51 enthalten. SBöre 9}J. nidjt nur in ttjeoretifd)en,

fonbern auc^ in Hinftlerifc^en SDingen ein fompetenter Beurteiler, fo bürften

mir ben 33erhtft biefe§ SSer!e§ nidjt all^u fef)r gu besagen ()aben, benn

5[Rarpurg fc^reibt u. a.: „2)ie ©ingftüde foüen fomofjt Strien ai§ Oben
fetju. Sie te|tere Strt öon Stüden ift bie llrfad)e, marum mir biefeä

3öer! alliier anzeigen, jeboc^ nid)t, um e§ bem ^ublico onsupreifen, fon=

bern um e§ baöor ^u marnen. (g§ ift maf)r, tia'^ bie Oben etmaS beffer

finb, al§ bie 9fiofenbaumifc^en ober 35obenfc^en. Slber barum finb

fie nod) nic^t gut, fo lange ha^ gef)Ier^afte ha^ @ute übermiegt. Sie

größeren 5luffä^e finb nod) elenber al§ bie Dben." — Ser erften Samm*
hing ber „@emütf)§beluftigungen" folgte im Sa^re 1762 eine §meite (9^o. 108),

öon ber mir ein (Syemptar öorliegt. Sm großen ©anjen mirb nac^ biefer

^robe 9JJarpurg'§ Urtljeil über $etri f)ier jujuftimmen fein. Sie 6 Ste=

ber finb inf)altlid) unbebeutenb unb ^anbmerf§mö|ig, formell jebod) gan§

gut gebaut; mie fo öiele ß^itgenoffen liebt audj '^etri bie breitactigen
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^erioben. 2)ie burd^iüeg mittelmäßigen ^ej.te öon unbe!annten 2)t(f)tern

enben fa[t alle mit ben bamat§ mobernen ÜlefrainS. —
5|3etrt, 1715 in ©orau geboren, I)atte bie 9fle^te ftubirt nnb qI§

Sefjrer am ÄgI. ^äbagogium in ^aUe gerairft, mar bann SJlufifer ge-

worben unb al§ (Eantor in @örli^ tl)ätig. 2)ort ift er 1795 geftorben.

99. (»(^miölin, fiefje 9lo. 71.

100. Bat^ttviae, jielje 91o. 94.

101. mxmül einerlei}, fie^e 9fJo. 82.

102. 93nt^, ftefie ^o. 64.

103. @räfe, fie^e 5)^o. 11.

104. Sflomansen, fie^e 9lo. 59 (^ertel).

105. 163. 262. 262a. 304. mvuöerger, Sieber mit 9}^eIobien

1762*) (9^0. 105) unb Oben mit S^elobien 1773 (S^lo. 163). ®ie beiben

Sammlungen enthalten je 24 Stummem. 2Bät)renb bie Sieber ber erften jum
gröBten 5:f)eile breiftimmig geje^t unb ber ^aß nur bei tt)enigen Siebern

beziffert i[t, lierrfdjt bei ber gmeiten ©ammlung bie ß^^if^ii^i^^ö'^s^t tor,

unb fein Sa^ i[t o^ne 93e5ifferung geblieben.

Sn ollen biejen (Sompofitionen geigt ficf) ber berühmte 2f)eoreti!er

Äirnberger at§ S8ietfd)reiber o^ne jebe (Sigenart. (Sr bietet mef)r Drgel»

at§ SSocatmufü. @r (ebt gu fe^r im ßontrapunft, um ber freien ^orm
be§ Siebet geregt jn luerben. (Sr ift of)ne 3^einf)eit in ber 3JJeIobie=

bilbung. Snimer gudt ber ©ct)ulmeifter f)erau§, fel}r feiten ber ^ünftler.**)

^egeicfinenb für ^irnberger ift eine ©teile im SSorberidfit ju feinen

Oben

:

5)aß ic^ nur allzeit bie erfte 2;ejtftropI)e gu ben 9loten gefegt,

ift fomo^I gur ©rfporung be§ 9f?aum§, al§ au§ ber Setrad)tung

gefd)el)en, ha'^ meine ßompofitionen bloß nad) ber erften

©tropI)e biefer @ebicl)te gu beurtl)eilen finb.

(S§ broudjt faum eri3rtert gu njerben, n)ie unfünftlerifd^ biefer

©runbfa^ ift. Oft bringt boc^ bie erfte ©tropfie eben nur bie Einleitung,

nidjt ben Äern be§ ®ebid)t§, oft läßt fie nod) n^enig oon ber ®runb =

*) 2)ie Sieber ()aben im ^al^re 1774 eine 2. 2tufl. erlebt, n:)eld)e roobi fi(^er

ibcntifd) ift mit bcm üon ©erber angegeigten SBerl'e Äirnberger'§: Slufmunterung

3um 5Bergnügen bei)m Planier: Steber an 35ori§, 2. 2(ufl., 1774. — 3!Jicl)rere_ Sieber

marcn fd)on Dor 1762 einjeln in "t^m Sammlungen üeröffcntUd)t morben, bie oben

unter 9^o. 50 befprod)en luovben.

**) „2Ba§ er für ©cfang gcfd}rieben l)at, ift uncrträglid), mü tobtfaltem C">evgen

gefegt, unb bal^er o^ne ade SBirfung" finb ©d)ubart'§ SBorte über Äirnberger'g

Sieber (©d).'§ 5tcftl)etif, 1806, ©. 84.)
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ftimmung be§ ©anjen erfennen, bie für bie ÜJlufi! öor 5tttem in ^^rage

!ommt.

Unter ben 48 Siebern finbet fic^ feine einzige gelungene ßompo=
[ition. 3^ic^t gang fo fc^lecfit, n)ie bie übrigen, ift in ber erften @amm=
iung ^aUer'ä „3)ori§" unb in ber ^weiten ba§ Sirinflieb : „^uf, if)r un=

üerbro|nen Srübern", beffen flotter (Sontrapunft einen nid^t üblen (Sinbrucf

mac^t. — ©ong orienl^aft geftoltet ift 2öei^e'§ „©c^ön finb Sflofen unb

SaSmin", bei bem befonberS bie Uebergänge öom @efang in ba§ SIaöier=

ÜiitorneU unb öon biejem in ben (^efang eigenartig mirfen.*)

jDie Xefte (nict)t untergeicfinet) finb bei I meift ben „93remer S3ei=

trägen" unb ber „©ammlung oermif^ter (Schriften " entnommen, bei II

meift 9ftomIer'§ „Siebern ber 2)eutf(i)en". 5l(§ ®ic^ter f)aben fic^ noc^=

meifen laffen: Seffing (3), .^aller (2), U5, SBeifee, tteift, ©eöert, ^orag

(in 9fiamler'§ Ueberje^ung).

^irnberger'S ©efüngeameiaüierö. S- 1780 {^o.2Q2) finb mög*

lidierlüeife burd^ 3. 5t. ^. ©djulj' glei(f)namige§ SBerf 0. S- 1779 angeregt.

5tuf bem STitelblotte jc^on (egitimirt fic^ ber (Sontrapunftifer: er beforirt

e§ mit einem ßanon für 4 ßfjöre ju je 4 trompeten.**)

2)a§ SSerf trägt bie SSibmung: „9}ieinem g^reunbe .^errn 9J?att[)ia§

ßtaubiuS, ben ebten, großen, on§ ^erg fpred^enben ^idjter", ben ^. bei

93urmann !ennen gelernt ^atte. —
9lud^ l^ier giebt ^irnberger trocEene ßontropunfti! ftatt n^armen

Sebeng. @in trourige§ S3ilb gefdjmadlofer ^t)iIiftrofität.***) — Sn unfern

aJlufiföeiflJielen 5lo. 94 unb 95 finb gmei biefer abfto^enb ^ü^licEien

Sieber abgebruiit. SSie in 9^o. 94 bie 29 langen ©tropf)en öon ^ürger'S

„Senore" gu einer mingig furgen SBeife abgufingen finb, fo giebt Äirn=

berger für be^felben 5Di(^ter§ Saüabe „Senarbo unb 33Ianbine" eine 9}JeIobie

oon 8 Xacten (!) für 24 ©tropfen.

Sürger ift au^erbem no(f) mit 3 Seilen, ferner (SJIeim (3), 6Iou=

biu§ (4), Q3urmann (2), ßatliariae, ^erme§, SfJamter, ©ifefe (je 1)

üertreten.

^irnberger'l Sieb nac^ bem gerieben {dlo. 262a) ift burd^com»

ponirt. ®§ entf)ält 5 (Seiten meift fteife, f)arte 9JJufif, bereu @d§lu^ (ein

ßf)oraI) allein erfreulief) njir!t. Seiber lä^t bie ®ec(omation tjier mie in

*) ^ud) S3ürger'§ Setilüeb „^d) roitl einft bei 3a unb 9Jein" ift in fetner

rourfttgen ^yrifc^e gans I)übfc^ geratl)en; üon SJIcIobic ift aber and) I)ier feine ©pur.
— (Sine aufeerorbentlid) fd[)arfe S^ecenfion ber Äirnberger'fd)en Sieber ©citcn§ bs^

berül)mteu ®eorg ^ofcpb 3Soglcr (53etrad)tungen ber 9}IannI)cimer 3;onfcbuIe,

1780, ©. 330 ff.) fei ber SSoüftänbigfeit raegen erroäl)nt. 23oglcr war t)orl)er burd)

einen Eingriff in ber „^Berliner Sitcratur^ unb 3^I)eater=3eitung", 1778, 9io. 35 fcl^r

gereijt roorben. SSgl. Sinbner, a. a. O. ©. 66.

**) 2Iuf einem befonbercn blatte ift biefem löftimmigen ßanon nod) eine

^aufenftimme beigegeben.
***) S3öllig oerfd)roben ift in ber ©ammUmg 0. 3- l'^'ß^ bie ^fJotirung be§

24. Siebes : 2)al2iebe§banb. 2)ie ©ingftimme fte^t im SRejjofopran^, ber 5Ja§

im S3Qri)tonfd}lüffeI, — ©ingftimme im ^U, Saji im ^/a 3;act, — ©ingftimme in

Fis-, baju bet S3a| in Ges-dur, fpäter gerabc umgefeljrt.
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ben früfieren SBerfen üiel ^u tüünfc^en übrig. — ^er Sa^ i[t in biefem

unb bem folgenben SSerfe nicf)! beziffert, in ben „öeföngen" ö. 3- 1780

nur fef)r fetten.

@§ i[t faum oertt)unberIic^, ha^ ein fd)netlfd)rei6enber, fattelfefter

jtedjnifer tük Äirnberger fid) feiner Un^nlänglidjfeit im mufifalif^en

Schaffen nid)t bemüht war unb 1782 fogar eine Stnieitung jur 6inge=
compofition mit Dben (9^o. 304) Verausgab. UebrigenS finb bicfe §u

päbagogifdtien 3^üecEen gefdjriebenen 53 Sieber etma§ beffer unb freier

geftaitet, al§ bie Dorangegangenen; bie 9}?etobien finb tneniger abf)ängig

oom SqB, unb ber (Sontrapunft ^errfdit nic^t me^r allein. Stuf irgenb«

iüeld)e 93ebeutung fi3nnen aber and) biefe ßompofitionen feinen Slnfprud)

mad)en. — Unter ben 5^eftbic^tern fte^t bie§mal Sf^omler mit 13 Dben
üoran, bie er t^eit§ felbft gebic|tet, t^eilS überfe^t ^at; e§ folgen äöei^e

(4), ßeffing (3), S3ürger (2), ßac^ariae, Dffenfelber, ßuife Äarfd)in, ®ö^,
Wid)atli^, Sötnen, Set)er, ßonge, ^ageborn, Älopftod, aJJiller, 9(?aupo4

Krüger, SHfinger.

lirnbevger, 1721 in ©aalfelb geboren, 1783 in S3ernn geftorben,

töor einer ber fjerüorragenbften jlieoretifer feiner ^txi. Qmt'x ^sa\)xt {)in--

burd) f)Qtte er ben Unterrid)t ©cbaflian S8ad)'§ gcnoffen. ©ett 1751 lebte

er in ^Berlin, erft al§ SSioUnift in ben ÄapeUen be§ ^önig§ unb be§

^ringen ^einrid), fpäter al§ ^ofmufifu§ unb 6onipo[ition§Ie^rer ber

ßrinjeffin 3(malie.

106. 3)a§ SJJufiMifj^e SJtaitc^erlet) , 1762, ift eine anonpte

(Sammlung üon Snftrumentat= unb 3So!oIftüden, bie in ätintic^er SBeife

mie ha§i „ etilerlet)" eingerichtet ift (fiet)e oben ^o. 82), nur ha^ ^ier bie

Plattier»erfe meit überwiegen. ^Die brei ^efte be§ 2öer!§ tragen bie

©eparattitel: (Srfte§, refp. ß^^eitel unb drittes SSiertelja^r. Snt Sßor=

berieft wirb ba§ SOJandierlet) auc^. bireft ein 2öod)enbIatt genannt. 5(u§

bem ©d)tt)ulft biefe§ 5ßorberic^t§ get)t :§ert)or, ta^ namentlich ^leitere

ßompofitionen geboten werben follen. SBon Stutoren werben genannt:

^§il. (gm. ^ad), ©. ^afc^, Äirnberger, unb ^wor !e^rt ber 9^ame

^acf)'§ öfters wieber. lötete Seitröge finb nic^t be§eicf)net.

®ie ©ammfung ift befonberS für ben bon Sntereffe, ber fidE) mit

^rogrammmufif befc^öftigt. @o ift ein Älaöierftüd: La Spinoza über=

fctirieben, unb unter ben DIoten wirb genau angegeben, rüa§^ fie auSbrüden

foUen: „3)ie SHeufc^en finb ©flauen i§rer Seibenfcfjaften. — (Sr beflagt

fie. — (£r befinnt fic^. — @r fängt an, ju bemonftriren, e§ f)aft aber

(Sr sie^t ben ©dilufe mit ©ewalt (£§ f)aft wieber. — ©r be-

trübt fid^ barüber. — (Sr wirft bie geber weg, unb fagt, e§ ift hod)

waf)r :c." — 2tef)nlicf)er ©tüde finben fid) eine ganje 9^ei|e.

SSon ßiebern entf)ält \)a§: „9JJancf)er(et)" nur 5 beutfcf)e, beren

ßomponiften nidtjt erwähnt werben, unb ein fran^öfifc^eS üon ^{)il.

(gm. Sacf).

S)ie ®id)ter finb nic^t genannt, ^ageborn ift zweimal üertreten,

SSei^e einmal.
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107. 120. 127. ^etev ^aulfen, ®er ©piel= unb fingenbe

eiaöterjc^üler, 1762 {^o. 107), unb 9^eue Dbenmelobten, 1764

{^0. 120), enthalten je 24 Sieber, bereu ®id)ter uid)t genauut fiub; tu ber erfteu

©ommluug jiub ^o^!e uub ^QC^oriae, in ber gu^eiten 2ef[tug uub Äleift

üertreteu. ®ie (Slaüiermufic ju ©ruft* unb ji^erg^afteu ßiebern,

1766, (9^0. 127) Bringt 27 @ebid)te üou SBei^e, ber ^orfcfiin, tieift,

©erfteuberg, ßoeroen.

®er ©ompouift i[t burc^QU§ uubebeuteub. @§ fet)tt if)m au (Sm=

pfinbuug, feine @timmfüf)rung ift nicfjt correct, bie S)eclQmatiou oft fdfitec^t,

öor Quem ift bie ©ingftimme ftet§ com 33aB abf)äugig unb bie ujeuigeu

erträglichen äRelobien ujerben burd) SSerfdjuörfelung oerborbeu. 2tm beften

ift noc^ bie erfte (Sammlung, obgleich au(f) in i§r einige eutfe|lid)e Sieber

S&ougel on ©elbftfritif öerratt)eu.

9J?arpurg ujürbigte ben „6(aöierf(i)üter" einer §e^n Seiten langen,

gumeift tabetuben 9f?ecenfion*; unb fügt ja^Ireicfie 3Serbefferung§t)orf(i)Iäge

lingu, für bie ^aulfeu in ben SSorreben ber nöc^ften SSerfe banft. —
^ot). 3Ibam filier**) finbet in ber ©ammtung ö. 3. 1766 öerfc^iebeue

ajielobieu artig uub gut, anbere ptatt uub ^olpric^t, tt)äf)renb bie ^ritif

in ben Hamburger „Unterhaltungen"***) üernid^teub fcfiarf toutet.

^ür ben, ber fid) mit ber HuSfül^rung ber SSorfd^Iäge im 18. Qal^r»

^unbert befdiöftigt, »irb e§ uic^t ol^ue Sutereffe fein, gu tefen, ma§

$aulfen i. S- 1766 barüber fdjreibt:

2Btc bie aJlanieren ausgeübt werben muffen, ift 3U merfen: bafj bie ?3uncte

über eine 3tote bebeuten: bie Söebung, bereu SBürfung aber man ntd)t in 9'toten

geigen fann, inbeffen fann man ben S^inger fo oft bewegen, aU ^unctc über ber

^J^ote fteljen. 2)er 3}orfd)Iag roirb burd) ein fletneS C^ülf§it)örtrf)en angebeutet, xvddj^^

naä) bcni 2BeI)rte, ben e§ baben foü, gefd)rieben roorben. 3- @- 3ni jroeiten Jact

be§ fecfe§ten Siebe§ ift ber 33orf(^Iag a ein balber alfo:

-T^-jg- ^
wirb ausgeübt:

3)er 13. unb 14. 3;act beffelben Siebe§ ftel^cn alfo:

-A=^

roerben ausgeübt:

-^—
I : p —

^

^
^^m^

*) ^rittfdie «riefe, II, 1762, @. 428-38.
**) 2Böd)entlicf)e 9kc^ric^ten, 1766, ©. 118.

***) 1766, II, ©. 243.
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3m 6. Zact be§ eilften 2iebe§ ift ber 5Borfrf)(ag ein iBiertel:

wirb auggeübt:

z\z=^^^zzz

®er erfte Jact im «/g, be§ 24fte§ Siebe§, ift ber SSorfc^Iag ein 5ld)teil

—
rairb auggeübt:

-••

—

ß—«li-

Ek,_H C.

EEE^EEfE

2)ie übrigen 3}orfd)täge oon 16 ober 32 tl)ei[e, raerben ganj gefc^rainbe ge=

ntadit.

®er 25orfd)Iag mu§ allescit ftärfer al§ bie ^;^auptnote oorgetragen werben, unb
le^tere an erftere etiyag leife angefd)Ieiffet rocrben. llebrigenS muß ber 25orf_d)Iag unb
nid)t bie i*")auptnote mit ber barunter beftnblid^en ©runbftimme gu gleid)er Seit

angefdjiagen luerben.

Heber 5|3 au lfen'§ ^eben ift nid)t§ begannt. 2)ie 3»itioIen auf ben
Titelblättern fittb (nad) ©erber'g Seyifon) mit: Drganifl in ©lüdftabt
gu beuten.

108. ^ctvi, [terje 9Zo. 98.

109. SBie ftorf in ben norne^mt^uenben ^Berliner Steifen bie 35or=

liebe für bQ§ frauäöfijd^e Sieb tüor, geigt boS ©rfd^einen be§ ßecueil
des Chansons, 33erlin 1762. S)ie ©ommlung ent()ielt 24 ßompofitionen

5U fransöfijdjen Xejten. 3n bem „avertissement" tüirb mitget^eilt, man
lobe bei ber (Eompofition biefer au§ üerfcfiiebenen SBerfen gezogenen %t]ck,

„autant qu'il etoit possible", ben ®ejc!)matf ber frangöfifdien mit bem
ber itoUenijc^en gu bereinigen gefuc^t. @ine befonbere Za\ti er!färt bie

oer|(f)iebenen „Agremens pour le Clavecin." S3ejonber§ aber mirb ^erüor=

gef)oben, ha^ ber 3:onfQ| öon üerjiiiiebenen 9}Ju[i!mei[tern Berlins ^er-

rüf)re „d'une reputation decidee", unb bie „Amateurs", „quelque
Connoisseurs qu'ils soyent", „raisonnablement" nic^t öerlongen fönnten,

mag „ä la perfection d'un semblable Recueil" „plus couvenable" märe.

^d) entnehme biefe (Sä^e bem Sßerfe £inbner'§, in beffen ^riöat-

bibliottje! ber „Recueil" [id; befunben f)Qt. 9JJir ift el nid)t gelungen,

ein (Sjemplor gu finben.
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110. gdofmaaum, fief)e 'tJlo. 92.

111. ®d^müger§ ©ing= unb ©pietoben ftnb eine intereffante

©rjc^einung. S)er ßomponift, ein ©djüler Xelemann% geigt fid) al§

guten 3JJufi!er, ber ficf) ni(i)t bamit begnügt, in ben oltgettjo^nten S3af)nen

gu manbeln. (Sr öerfud^t, §u d^arafterifiren, unb gie^t bagu quc^ ha^

Slaöier ^eran, beffen ßi^ifrf)^^^ "^"^ 9kc^fpiele mandjmat bebeutung§öoII

eingreifen. 9li(f)t immer glücft e§ bem ßomponiften, er ift t)ielme!)r red^t

ungleid), unb oft ettüa§ nodjlöffig. 5l6er in feinen gelungenen 2Ber!en ift

er fe^r Qnäie{)enb. ^eröort)eben möchte ic^ bie in ben 3Ulufiföcif|)ietCtt

abgebrucften Sieber: llo. 75, S)er @ on b erlin g; bie (Sompofition ru!)t

gan§ auf bem ©ecnnboccorb unb fenngeirfinet in luftiger SBeife ba§ capricii3fe,

eigenfinnig fpringenbe SBefen be§ 2;itel^elben; auct) ber bigarre, über*

rofdienbe ©rf)ht^ (ha^ es bei nennt) ift geiftreidfi. S8on einer reigöollen

äJielobie fonn t)ier aüerbingS ni(i)t bie 9fiebe fein. 93ei 9iO. 78: 5In ben

©d^Iaf, einem fonft unbebeutenben Siebe, Hingt ba§> fcf)öne 9?itorneII jum
©(f)Iu^ gang mobern unb empfinbungSöoII. ©ragiöS unb »i^ig erfc^eint

ba§ Sieb 9lO. 74: 2)er 2)iorgen. — 33on fonftigen guten ßompofitionen

ermätjue id) uodE) bie nic^t neugebrudten @. 2, 19, 24, 30 unb 33. —
3m ©anjen finb e§ 31 Sieber, bie ©cf)mügel bietet, 'tflad) ber

leibigen ©itte ber 3^it nennt er bie dtamen ber S)ic^ter nidjt. ^ünf
Xefte finb öon §ageborn, je brei üon Seffing unb ^. 2B. SJJüüer, gwei

üon ©(f)mib, je einer öon Roller, (SJellert, ßfi^Q^i^e, S)re9er, Samprec^t,

@Ieim.
Ueber (5d)müger§ Seben ift roenig befannt. @r war 1726 geboren

unb luirfte al§ Drganifl in Süneburg, fpäter (fieser feit 1791) in Woün
im ^crjogtöurn Sauenbuvg, reo er 1798 ftarb. ©(^mügel röar ber 2el)rer

von 3oI). ilbx. ^eter ©d)ulä.

112. »crlinifi^e Dbcti, fie^e ^o. 50.

113. %lt\^^tv, fief)e ^Jlo. 51.

114. Uttöctttttnt: 3)er grau ©ottfc^ebin ®ebid)te, 1763, ent-

l)alten on ßompofitionen ein Sieb üon S- ?}• ®röfe unb eine (Santate

üon einem Stnont)mu§. 5Iu§erbem bringt bie ©ammlung ein Sieb auf

bie ©ottfc^ebin mit 9}?ei^ner'fd^em ^eyt; bie SJJnfi! rü^rt üon einem \Xn=

befannten t)er.

(Sinen ©djmucf ber ®ebid)te bebeuten biefe mufifatifrfjen 53eilagen

nic|t. S^r Qn^alt ift burd)au§ geringmertf)ig.

115. 9(RttV<JUvg, fie^e '^o. 50.

116. S5tt(^, fietje 9^o. 64.

117. (Svautt, fierje 5Ro. 96.

118. Öameo, fie^e m. 44.
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119. ^Jttuert, fie^e ^o. 70.

120. ^aulfcn, fie^e 9Zo. 107.

121. m^, fie^e 5Ro. 64.

123. mdi, fie^e 9f?o. 64.

124. 160. 208. 870. 417. «uvmantl, 35erfc^iebene ^eue Sieber,

1766 (Üto. 124). ^n biejer ©mnmtung loie in ben folgenben 93.'§ begegnen

tt)ir fet}r ungleicEjen ßompofitionen.*) ®er SJJe^rgaf)! nad) finb aÖe bie

Sieber nnbebeutenb unb pf)iliftrö§, |in unb njieber i[t Snrinann aber ein

©tü(f gelungen — fo im üorliegenben §efte: „©tiüer ^irc^^of, ^kl ber

Seiben". 3)ie 19 ©ebic^te rühren öom (5omponi[ten f)er. ®a^^

felbe ift bei Surmann'g 38 „kleinen Siebern für f leine SDläbc^en",

1773 (ßo. 160), unb beren ©egenftüc!, ben 37 „kleinen Siebern für

f leine Jünglinge", 1777 {m. 208), ber gall. Ueber bie „Wähä^en-

iieber" fagt ber Somponift, ber mufifalifc^e Äritifer n^erbe freilid) 5tn«

laB äum 5;abel finben, aber (]o fä^rt er fort) „follt e§ benn fo unmöglich

fe^n: ha^ ber fimpelfte, unb üielleic^t manc£)mal ein fefjler^aft fcf)einenber

Stccorb, ber SIccorb ber 9ftatur unb be§ au§gebrüc!ten @efü^I§ njürbe?"

(Sn folcfien unb äljulic^en SSorten f)at fid) §u allen 3^^*^" naiöfter

Dilettantismus offenbart.) S)a§ üor^er ern)äf)nte ©egenftüd ö. S- 1777

ift für Knaben öon 6—10 SaJ)ren beftimmt unb entl^ätt ou^erbem noc^

4 Sieber „oI§ ©efd^enf für !(eine SOJäbd^en".

9Jlerfmürbigermeife inoren bie 50läbd)entieber in ber „5tIIgemeinen

beutfdieu Sibliot^e!" unb in ©d)ubart'§ „Deutfc^er ß^roni!", 1775, ©. 782,

günftig recenfirt morben; (Sdjubart öerftieg fic^ fogar ^u ber 58ef)ouptung,

ben „^on ber Slaioetät ^ahz uic^t (eid)t ein iö^ufifer beffer getroffen, al§

Surmonn". Unb ba^ bie ßompofitionen (Srfotg Rotten, ^eigt ouc^ ein

unbered)tigter 9lac^brud, ber u. b. Z. „Sieber für üeine SÖJöbc^en unb

Knaben" i. S- 1777 bei Sürgfü in ßürid) erfd)ien.**)

Unfere 9Jlufi!öclf|jicte 9Jo. 96 unD 97 bringen groben biefer ge*

vüf)mten Sieber, bei beuen aud) bie Xeyte nic^t oI)ne Sntereffe finb; „pbfc^

orbentüc^" unb „3Irbeit mad)t ba§ Seben fü^", ge^in-en gn ben SSerfen

be§ plotten ^oeten ^urmanu, bie in ben @d^a^ unferer geflügelten SSorte

aufgenommen morben finb. — Ueber bie meite ^Verbreitung eines onberen

@ebid)te§ oon 53. ogl. 33anb 11, @. 117 unb 118.

5)ie ßompofitionen in 93urmann'S ©ammlung: ^ür ^taöier unb

*) Qol). 2tbam ."öiücr ertennt in feiner 9Recenfion be§ C>efte§ 53uvnuinn'§

lalcnt an, roirft il)m aber ®efud)tlicit, 3Iffecttrt[}ctt, ©teiföeit, ()arnionifd)en 33om=

baft 2C. oor. (.vSider, 2Böd)entlid)e ?Jad)rid)ten, 1766, <B. 85.)

**) 2)ie Ie?:tc oon «iirmann'g „kleinen Siebern für fleine ü)iäbd)eu" würben

tro^ if)rer außerorbentlidien $lattl)cit, äuiu großen Sljeil nod) einmal coniponirt, unb

jtnar oon 6()rifttan [yriebrid) 6d)ale. SScil. ^o. 182.

griebtnnber, £ieb. 1.
12
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@ef ang*), 1785 (9^o. 370, 9 Siebet) unb „ ßieberöud) für§ Qa^r 1 7 8
7

"

(Dfio. 417, 51 £ieber) finb ä|nlic^ bilettantifd) unb fd)abIottenf)aft, tüte bie

öorangegattgenett, ttitr fef)Ien ^ier bie ttjettigett £ic^tbli(ie, att beneit tttatt

\\d) früher erfreuen !onnte. Sn bem legten Sßerfe ^nt 33. au^er eigenen

©ebic^ten augna^mSmeife aud) onbereg poetijd)e§ (3ut (t)on ©leint, Slumauer,

^a^n 20.) in SO^ufi! gefegt. ^a§ S3efte an ber (Sammlung ift bie liebend*

UJÜrbige SSorrebe:

2)a e§ ntd)t 3ebermann§ 2)ing ift, ein HQftijcf)e§ SSerf p fd)rciben,

welches oon 3a()rl)unbert gu 3aln-()unbert fortlebt, fo i)ab xd) mir roenig^

ften§ 9Jlül)e gegeben: ein Steberbudö ju fdjreiben, bem id) nur fein 2^bm
unb Soeben burd)§ 1787fte 3af)r Don ^erjen anerroünfd)e; lebt e§ länger,

unb ber fü§e S3et)faII ber Kenner unb be§ $ublifum§ mirb feine Seben§=

effenj, befto beffer" jc.

®a§ in unfern 9Jluflf6eiftJlclen als 9lo. 98 abgebrucfte Sieb jeigt fo

rec^t bie SSielbeutigfeit ber SOZufif. ®ie äRetobie Ujurbe 55 Satire fpäter

mit geringen SSeränberuugen §u bem im pianissimo §u fingenben SSiegen«

liebe benu^t:

(Stille, ftitte, fein @eräufc^ gemacht

(in X^eobor gliebner'l ßieberbuc^ für tleinünberfc^ufen, ^aifer§n)ertf) 1842),

unb mit biefen SBarianten i. S. 1855 ju bem berben ©tubeittenliebe:

Söier ^er, 93ier f)er, ober id) fall um

(guerft im ßommerSbuc^ für ben beutfdien ©tubenten, 9)Zagbeburg 1855

@. 145).

SSurmonn, 1737 in Sauban geboren, 1805 in 53erlin gcftorben, batte

in j^ranffurt ajÖ- bie 9ied)te flubirt unb lebte fpäter in ^Berlin al§ ^rioot*

gelehrter, (5d}riftftcller unb SiHufitpäbagoge. (Sr roar ein frud)tbarer unb
beliebter Siebter, ber in ben obenerroäbnten Siebern für 9}iäbd)en unb
Jünglinge tim 3;on oon 6. ^y. Sßeijie'S Äinberliebern lueiterjutragen

fud)te. ©eine ^Reimereien finb fel)r be3eid)nenb für bie je^t beginnenbe

bi§ gum 9Jlilb^eimifd)cn ßieberbud) unb barüber I)inau§reidbenbe @pod)e,

in ber platt rQtionaIifüfd)e, gereimte ^rofa mit tel)r()aftem 3mecf im Siebe

fid) t)äufig breü mad)te, mobci natürlich jebe leifefte Diegung ed)ter 2v)x'it

au|en blieb.

125. C>effe, fie^e 9^10. 60.

126. mtlohkn p ^errn ^rofeffov @. % SRavr§ ^tilim^

ßiebern. 1766.

®er (Somponift foü 9JZar! felbft fein, menn eine 93emer!uitg in ben

Hamburger „Unterhaltungen" III. 1767, (S. 360 richtig ift. SSon ben

26 Siebern erfd)einen bie, meldie c^oralartig geftattet fiitb, ganj gut, bie

*) j^ür bie ^Berliner Soca(gefd)id)te bürfte bie DZotij ni(^t o()ne aüeS Sntereffe

fein, ba| fid) auf bem 8. SSlattc ber (Sammlung ein Sieb „gum «Stralauer j}ifd)=

gufl" finbet, mit bem ^Beginn:

^Berliner beran,

3)er i^ifd)äug get)t an.
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anberen, njeltlic^eren bagegen f(f)n)ä(i)er. 2)ie ©ebic^te finb meift bibaftijc^

gehalten.

Sof). Slb. §iüer Juenbet fic^ in feinen „2Böd)ent(id)en 3^acf)ric^ten", 1766,
©.273 mit jdiarfer ^ritif gegen ^eyt unb Mvi\\t biefer (Sammlung. 5(uc^

in ber obenermäfjnten S^otij ber „Unter^Itungen" f)ei^t e§, bafe bie (Som=

pofitionen im Seipjiger „Äfifalijc^en 3öod;enblQtt" mit öerbientem ZaM
angejeigt finb.

©ocbefe fü()rt in feinem ©runbrife, IV, 2, (g. 59 „5ßerfud)e in ()eiUgen

fiiebevn" üon ©eorg 3oad)im 9Jiarf (9Jlar(f) auf, ber 1726 gu ©d)raenn
geboren röar, 1758 $rofeffor ber 3:()eoIogic in Äiel rourbe unb 1774 ftarb.

127. ^aulfen, fie^e 9^o. 107.

128. ©j^eiae, fie^e 9^o. 36.

129. Unter^altUttöCtt. ®ie iöönbe 1—4, 1766—1767, finb oon

Sodann Soad^im @f(^enburg herausgegeben morben, bie weiteren

6 ^änbe — jo meit meine Kenntnis reicht — öon (5f)riftop^ ^Daniel
©beling, ber auc^ bie mnfifolifc^en S^tecenfionen ber „Unterf)altungen"

gef^rieben ^at.

130. ©räfe, fie^e 9^o. 11.

131. ^tvhin, fie^e 9?o. 68.

132. 183. 138. 139. ßmölf So^re nac^ bem ©rfcfieinen i^rer

„Dben mit aJZelobien" (9io. 41 unb 49) ^aben fi^ ber 3)id)ter fRamler
unb ber (Somponift ^vaufe noc^malg jur Verausgabe einer größeren

©ammlung öon ©ejängen öereinigt. S)ie 'S^t^k allein f)atte Ülamler u.

b. Z.: ßieber ber ^eutjd^en ein Saf)r früf)er bereits, 1766, erf(f)einen

laffen. Sm 95orberid)t erüärte er, ha"^ er 240 Sieber berjenigen beutfcf)en

SDidjter hök, bie oon ben SSergnügungen beS SebenS gelungen
f)aben. ©einen 9Zamen als Herausgeber ^at 9^am(er ebenjomenig genannt,

mie bie ®id^ter ber einzelnen ßieber. ®S i[t boS 35erbien[t (Ear(@(^übbe=
fopf'S, in feinem unter 9^o. 41 ermäfjuten SBerfe fa[t alle 5lutoren aud)

biefer (Sammlung feftgefteüt gu ^aben.

5tu^erorbentIi^ fdimierig ift eS, bie ßomponiften §u ermitteln, bie

Traufe ju bem mufüalifc^en ©egenftüd ber Sftamler'fc^en Stejtfammlung

herangezogen f)at. öS ift u. b. Z.: ßieöev Dev Seutff^en mit SJleloöien

in 4 Suchern, 1767 u. 68, üerijffentließt morben unb entfjölt bie 9J?uft!

gu fömmtlidjen üon S^lamler f)erauSgegebenen ©ebid^ten — in jebem

93u(^e 60, gufammen alfo 240 Sieber. Sm 35orberic^t biefeS ebenfalls

anontjm erfc^ienenen SBerfS fagen Sftamter unb Traufe: SSir ^aben nic^t

für nötf)ig gefjalten, bie DfJamen ber CEomponiften unter if)re (Stüde gu

fe^en: bie Sieber befannter 9J?eifter öerratJjen fii^ ben Kennern üon fetbft,

unb bie Sieber ber übrigen Gomponiften muffen fid^ of)nebem burd) etmaS

anberS, als burc^ i^xt ^amen empfef)Ien.

2)iefe fe^r tl)örid)te ©e^eim^Itung merben ^Jreunbe beS beutfd)en

12*
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Siebe§ ben Herausgebern nidjt banfen. Traufe f)at maJ)!- unb !rttiffo§

gute unb mittelmäßige Sompofitionen öereinigt, öormiegenb aüerbingg

mittelmäßige. ®a§ SJJeifte madjt einen trocfenen, gopfigen, übergalanten

©inbrurf. ®ie g-actur i[t überall fac^männifct) unb meift glei^mäßig,

t)ier unb ha aber öerrätf) firf) eine 9)ieifter§anb. SBir mürben 9Jianci^e§

barum geben, müßten rt)ir, üon njem bie nienigen Ujirüicf) erfreulid)en

(Sompofitionen {)errü{)ren, bie fic£) unter all bem SÖättelgut finben. Einige

groben biefer befjeren anoni)men Sieber bieten ttjir in unferen 9Jiufif=

bcif^ielen, jo 9{o. 169: „2öa§ muß mein ^er^e leiben", ein mirflic^

cmpfunbeneS, natürlid^ ge[taltete§ Sieb, ferner 9lo. 76: ®er erfte Wai unb

910.168: „^omm, fleineS ®(f)öfd)en, rief SUJeliffe", ein rei§enbe§

Sf^ococoftüddjen, enblic^ 9lO. 167: „2)er fd^müte 2;ag f)at fic^ öertoren",
— fe£)r eigenartig, nid)t nur glürflicf) in ber 3^orm, fonbern and) f)armo=

nifdj intereffant: ber©eptimen= ftatt be§ üblichen ©eftaccorbS im brittenXaft,

unb ber Dlonenaccorb im breijefjnten. SBenn biefe füfinen Harmonien birett

auf ©d)ubert f)inn)eifen, fo bringen bie gmeimaligen Sßieber^olungen

burc^ ba§ Slaöier einen 9^ac^!(ong ber @d)otieber, bie @nbe bcg 17. unb

S(nfang be§ 18. Söt)r^unbert§ fo beliebt maren.*)

äemerft fei nod), baß bie große 'ißlel)x^ai)l ber ßompofitionen au§

©trop{)enIiebern befteljt. (Sinige üon i^nen !E)aben mef)rftimmige 6f)or=

9(iefrain§, n)ie II, @. 28 unb bie beiben D^^onbeauf IV, ©. 55—59, unb

and) fonft fe^It e§ nidjt ganj an Stören, mie II, ©. 42 unb 62 (beibe

canonifd^ geführt). — Unter ben burd^componirten (S^efängen fäHt ein

9}ionftrum üon 420 Xacten (IV, ©. 42—54) auf.

Ueber bie ßomponiften ber 240 Sieber ^ahe i(^ nur ha§> [^olgenbe

ermitteln fönnen: 2)ie Oben mit 9}?eIobien ü. ^. 1753 (9^0.41) finb mit

einer SluSnaljme I)ier mieber abgebrurft, bie be§ ^tueiten 2f)eil§ O. S- 1755

(9Zo. 49) mit 5(u§na^me öon 8. S^re Stutoren finb: Ouan^ (4),

©raun jun. (4), @roun fen. (3), ^^il ©m. 33ad) (3), ^ron^
58enba (4), ^tgricola (4), ^elemann (3), gflid^elmann (3), traufe
felbft (5 Sieber).

(Sin Sieb: „Sie öerliebte 35er5n)eiftung", II, 9lo. 16, ^at Traufe

au§ @örner'§ ©ammlung Steuer Oben unb Sieber ö. 3- 1742 (j)?o. 20)

abgebrudt, — leiber mit ftarfen SSeränberungen. — ®aß Sodann ?Ibam
ÖiHer SJJitarbeiter Äraufe'g wax, fprid)t |). im SSorberidjt feiner Sieber

mit SOielobien, Seipjig 1772, au§. ßmei Sieber rüf)ren üon bem SBeimarer

Slapetlmeifter ©ruft äöil^elm SSoIf t)er, mie au§ beffen S3orrebe p
feiner (Sammlung ö. 3- 1784 (9^o. 368) ^eroorget)t. Unb enblic^ finb

19 Sieber au§ ber oI)ne S^tamen erfd)ienenen Sammlung: Dben mit

SJJelobien, o. S. 1761 (9^o. 97), aufgenommen ujorben.

©e^r münf(^en§mert^ märe e§, menn fid) bie Spe^^ialforfdiung mit

meiteren Ermittelungen befd)äftigen m5d;te. 35orou§fid)tüd} mirb fid) babet

^erauSfteEen, ha'^ ein i^eil ber (Sompüfitionen bon bem Herausgeber

i^'raufe felbft ^errü^rt.

*) 3(iirfi in S8nd)'§ 2BeiJinaii)t§oratorium unb in ®Iurf'§ Drpl)cu§, "Hx"

mibe IC. tommen ©diofpielc oor.
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S)iefer lüieber^olt im SSorberic^t ber ©ammlung, \va§ er bereite in

feinen Oben mit SJ^elobien ö. S- 1753 auSgejprod^en ^atte: bafe nämlicf)

bie Sieber bei ©pasiergängen, an Za\tin, in zufälliger @efetlfrf)aft gefungen

itJerben follen; hk 9)ieIobien feien bes^atb fo eingerid^tet njorben, ha^ ber

33aB nirf)t unumgängliii) nötf)ig fei, unb man ba^ ßlaüier entbet)ren fönne.

S)iefe§ Seftreben Ä'raufe'g i[t, wie bei ber früf)eren ©ommlung, fo and)

\)m reine 2{)eorie geblieben, benn nur fef)r n^enige biefer Sieber f)aben

fo gute SOJelobieu, bo^ fie ein felbftänbigeg Seben füfjren fönnten.

2)ie üier S3ü(i)er ber „Sieber ber ©eutfdjen" finb oon ber ^ritif

feljr gut aufgenommen niorben. ®ie ©ammlung wirb üorsügtii^, ja

fogar ftaffifc^ genannt. S^gl. bie Ütecenfionen in 3o^. Hb. ^iller'g
„2ööc^entlid)en 9Jac^ric^ten", 1767, ©. 93, 1768, @. 13, unb nod^mat§

@. 76, 1769, @. 252, ferner in ben Hamburger „Unterhaltungen", 1767,

@. 1053, 1768, @. 66, 1770, @. 532. — (Sinnig ß^rift. ^riebr. 5)an.

©d^ubart fprad) fid) ef)er ableljnenb au§. Sn feiner „5left^etif", pubt.

1806, ^ei^t e§ @. 85:

3}]an [)nt aud) üerfcfnebcne Jonftücfe oon biefem Traufe, bie jroar mit oieler

Äuuft, aber mit mcuiger ®cfd)mad bearbeitet finb. 2tu§ biefem ©runbe mirb feine

{)erau§c5egebene ^Berliner Sieberfammlmig , lieber ber 2)eutfd)en in oier
jt) eilen, luoran bod) bie ijrö§ten Sleifter arbeiteten, uon röenigen 9Jienfd)en mcl)v

gontirt, loenn gleid) ber ©atj fel)r i'id)tig, bie Sieber gut gemäblt, unb aud) bie SJie^

lobien oft nid)t übel geratljen finb. 5(ber bei) nid)t§ läfet fid) Krittelei) unb ©teifig^

feit raeniger ertragen, al§ bei) bem mufifalifd^en Siebe.

184. SieDev md\ öcm 5tttnfveon, öon bem SSerfaffer be§ 58er=

fud)g in fd)er5f)aften Siebern mit 9J?eIobien, 1767.

9}iit bem t)ier augebeuteten 5(utor ift nid)t ber Somponift, fonbern

ber ®id}ter ber 32 Sieber gemeint. (S§ ift @(eim, ber ein ^ai)x üorljer

bie ©ebic^te unter gleid)em SEitel f)erou§gegebeu unb in ber SSorrebe*)

öerfprodjen §atte, man merbe in ber näd^ften 9Jieffe 9}?e(obien gu hm
Siebern oon einem uuferer befteu (£omponiften ermatten. 2öer biefer

Gomponift ift, mar bi§ je^t öijüig jmeifeltiaft. ©ine Üiecenfion be§ üür=

liegeuben äöerfes in ben Hamburger „Unterhaltungen", IV, 1767, ©. 647,

fpri(^t u. a. oon ber großen, ed^t Xelemannifd)en ©orgfalt, bie ber

iontünftler auf ©canfion unb S)ecIamotiou öermanbt f)at. ^ieroug ift

gefc^Ioffeu morben, hafi bie dJlü\\t oon bem 86 iät)rigen Hamburger 9}Jeifter

t^elemann felbft berrü{)rt.**) — 3o^. Hb. filier bagegen berid)tet in feiner

fe^r rübmenben 9teceufion in ben „2Bi3d)entIi^eu9'Jad)rid)ten", 1767, ©. 24:

„^ie SOJelobien foll ein 3)iIettont gemad)t ^aben", unb 6. 77: „§ier

finbet man nod) me^r, aU blo^ fran^öfifc^e Seid)tig!eit. S)er (Som =

pouift folf ©otftmann ^eifeen unb ein bloßer Siebf)aber fein; er ^ätte

nid)t Urfac^e gehabt, feinen Dramen §u oerfdjmeigen."

*) ©leim oerfprad) in biefer S3on'ebe, bei ben SRelobien ettüa§ uniftänblid)er

oon feinen unb ben üielen au§(änbifd)en •!)'Jad)al)munöen 3(nafreon§ gu reben. 2tber

unfcr 2Berf entbält feine 33orrebe.

**) SSgl. ©oebefc, ©ninbriß, IV ^ ©. 41.
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5(u§ inneren ©rünben fonn bie ^^rage nad) bem 5Iutor — ob

Xelemann ober S3arf)mann — ni(i)t leidjt gelö[t »erben, §umQt 2;e(einann

in feinen ßiebercompofitionen \o au^erorbentlic^ ung(eirf) i[t. Stuf ^ele-

mann tt)ürbe aüerbtngä @(eim'§ Spit^eton „einer unferer beften ßom=
pouiften" gutreffen; inbeffen ftanb %. 1767 im 87. ßeben§iaf)r, unb er ift om
25. ^uni beSfelben Söf)re§ geftorben. ^e§^16 erfdjeint filier '§ Eingabe

glaubhafter. SSie ^itler, fagen auc^ bie oorerttjö^nten Hamburger „Unter»

Gattungen", bie im X. 93anbe, ©. 531, in einer ^weiten rüf)menben ^riti!

auf bie Sieber jurüdfommen: S)er S^erfaffer foll ein 2iebf)aber,

§err S3acf)monn fein.

®ie Sieber jeigen gum größten %t)di bie einfad^fte ^-orm unb finb

rerf)t furgot^mig, oft nur acfjt 2;a!te, fonft fec^jetjn Xatte lang. (Sine

genügenbe, menn au^ f)arm(ofe mufifaüfcf)e (£rfinbung§gabe ift gmeifeltoä

oor^anben, fie fann aber nicf)t urfprünglid) genannt luerben. 'Slux loenn

ber (Somponift eine breitere g^orm mäf)(t, tt)ie 5. 33. in D^io. 23: „Stmor,

öon einer S3tene geftod^en", gelingt it)m etma§ xtd)t §übf(f)eg. $ßon einer

freien g^ü^rung ber 3JieIobie ift aber aud^ ^ier nic^t bie 9iebe.*) —
Ueber Sad)mQnn f)abc icb ionft nic^t§ ermitteln fönnen. Tlit bem

unter D^Jo. 606 unb 745 genannten Somponiften fann er nid)t tbenttfcb fein.

137. momnnsen mit memkn, 1768.**)

®er ungenannte ^irfjter ber 5 Sftomangen ift fixier (Schiebe ler.

Sßon inem bie ßompofitionen t)errü^ren, ift bagegen nod^ nid§t genau feft=

gefteüt. @§ finb lauter furge 3JJeIobien ju ben fangen ©ebi^ten, oon

benen einige 14, 17, 19 (Stropfjen entf)oIten. Srgenb ein .^inn^eiS

auf ben ßomponiften fefjlt in bem SSerfe felbft, unb bie unbebeutenbe

©d^ablonenmufif lä^t bie ^erfunft nid)t erratf)en. ßmei fonft §uoerIäffige

Duellen nennen filier ot§ ^utor, nämlic!^ bie Hamburger „Unterfaltungen",

VI, 1768, @. 161, unb (55erber'§ ßejÜon; bie Stngabe ber „Unter-

haltungen" ift umfo tt)icf)tiger, al§ biefe ß^itfd^rift (morauf fie befonberS

finmeift) in bemfelben SSerlage erfc^ien, mie bie 2. 5luflage ber Ütomanjen

mit SJJelobien.

3JJir erfd)eint inbeffen bie Stutorfc^aft ^iöer'S fel^r fraglich, benn

biefer felbft recenfirt ba§ SSerf in feinen „SSörf)entIid)en 9flarf)ri(^ten",

1768, (5. 240, tnie folgt:

„®en ©önger !önnte öieKeidjt bie Sänge ber @ebid)te ermüben;

aber ber ßomponift f)at i^n burcf) bie Seidjtigfeit feiner SJJelobien

bafür fc^abloS ju f)alten gefud)t. Un§ fd)einen bie äKelobien

fef)r ben 3;on gu fjaben, ber fid^ für biefe 5trt ber ©efänge

fd)idt" u.
f.

tu.

*) Sieber nad) bem 2lna!reon bat i. ^. 1775 no(^ ber bekannte OJIufifer

3o(). .^einrieb Stolle teröffcntli^t {^x. 193). ein ©pemplar be§ 2Bcrfe§ Ijat fic^

ntd)t finben laffen.

**) ®a§ in ®oebefe'§ fonft fo juöerläffigem ©runbrifj geöebene 2)Qtum 1767

bürfle unrid)lig fein.
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2öer ftc^ mit ^ttler'S Seben bejc^äftigt unb feinen 6efc^eibenen

S^arafter fennen gelernt t)at, tt)irb i^m biefe§ @eIb[tIob nid)t zutrauen.

®ie ^-rage ber Slntorfc^oft bleibt fomit noc^ offen.

138. 189. Traufe, fie^e ^0. 132.

141. (©(^eiac, fie^e 0lo. 36.

142. aSßentel, ßlaöierftücEe für Frauenzimmer, 1768. Ueber

biefe nid^t anffinbbare (Sammlung liegt eine 9f?ecenfion Sof)ann Slbam
.^iüer'S üor („SBöc^entüc^e S^ac^ric^ten", II, 1768, @. 390), au§ ber

erfic^tlic^ ift, ba^ 9}?enuetten, ^olonaifen unb ©ingoben ben Sn^att

biibeten. ®ie ©laöierftücfe tabelt filier fe|r, bie ©ingoben aber „merben

ben Sieb^abern gefallen". Sine öon i^nen brucEt .^iller a. a. £>. ab; fie

ift om Slnfang mo^lflingenb, öerflac^t aber gum @§Iuffe.

143. ^\ntX, fief)e m. 76.

144. ®er (Söttingev SJtufenalmanad^ ent^ölt in ben Sa^rgängen

1769 bi§ 1803 ßiebcompofitionen öon So^. STubre 1779 (2), (S. $^.
(Sm. 93acf) 1774 (2), 1775 (2), ^uf. 4, ©eorg 93enba 1770 (2), 1771 (1),

1772 (2), 1773(1), 1774(1), 1787(1), juf. 8, Sulione Söenba, fpäter

5-rau gfJeic^arbt (1), 0. S8ö(flin 1781 (1), Söttic^er 1783 (1),

Sorn^arbt 1804(2), ßöcilie 1797(1), ^re^ter 1772 (1), 1776(2),
1779 (3), guf. 6, ereu^burg 1792 (1), 5lbel^eib ©ic^ner 1782 (1),

^Ieifc|er 1772 (2), gleifcf)mann 1800 (3), 1801 (2), guf. 5, gor!eI
1773 (3), 1795 (2), 1797(1), 1798 (2), 1800 (1), guf. 9, (3iud 1775 (2),

1797 (1), 5uf. 3, ^röntanb 1797 (3), 1798 (2), guf. 5, ^artmann
1790 (1), S)i§ma ^attafcf) 1770 (1), tellner 1771 (1), Ätofe
1793 (1), Zöllner 1790 (2), tönig 1777 (1), 1778 (1), guf. 2,

ÄoHmann 1798 (1), 2anger|an§ 1792 (1), 1793 (1), guf. 2, Sippolb
1793 (1), $metf)feffel 1801 (3), ^^ägeli 1796 (1), Naumann 1788 (2),

1790 (2), 1795 (1), 1796 (2), 1798 (2), 1799 (3), juf. 12, ^rager
1784 (2), 1792 (1), juf. 3, Ouecf 1789 (3), 1793 (3), 1794 (2), ^uf. 8,

gfteic^arbt 1775 (1), 9ftuft 1781 (1), ©c^önfelb 1778 (4), 1779 (1),

1781 (1), äuf. 6, 3o^. % ^. ©c^uls 1802 (5), ©c^toesler 1804 (1),

©ecfenborff 1780 (2). ©tegmann 1785 (2), 1795 (1), ^uf. 3, Sßier-

ling 1796(1), 2Bei§ 1773 (1), 1774(2), 1775(1), 1776(3), 1777(5),

1778 (1), 1779 (1), 1782 (1), 1785 (1), juf. 16, SBilling 1791 (2).

S)ie S)irf)ter ber in SDZufi! gefegten ßieber be§ 3JJufenatmanad^§ finb:

^Bürger (13), Älopftocf (7), ^. 3lein^arb (6), ßuife prftin üon ^euujteb (5),

^oB (6), ©öcfing! (3), S- ^. SBagner (3), ^aug (3), ©d)in! (3), @otter (2),

gfJantc^en (2), 6Iaubiu§ (2), 2aur (2), Ä\ ©c^mib (2), 0. Döring (2),

^. 2Ö. 3(. ©c^mibt (2), ^Bouterttjee! (2), &. 6. ütic^ter (2), Siebge (2),

ßäftner, @frf)enburg, ^r. ©c^mitt, X^omfen, ^tjilippine ©atterer, ©realer,

Sertud), ©ecfenborff, ©djönfelb, ^feffel, tnorre, ©allifcf), 33erger, toßmann.
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SangBein, 33ecfer, Met)ex, 9ftofemann, ©c^mibt, Sangl^anfen, \). @(f)mibt,

^^ifelbed, eiifa (öon ber 9iec!e) (je 1).

Sn ber ©totiftif, S3anb II, ©.487
ff., finb bei ben SDic^tern bie

eittjelnen ßompofitionen nad) ben Sat)ven aufgeführt.

145. (St^miÖIin, fte^e m. 71.

146. SJeluftigungen für bie graueuäimmer 2c., 1770, entf)atten

öier Sieber, bereu uubebeuteube STejte mit uubebeutenbeu DJielobieu öer=

fe^en fiub.

147. SSreiDenftein, XXIV üou §errn ©leim'^ neuen Siebern,
1770. S)ie ©ammlung geprt gu ben öiel gu oieten, in beuen ein ^iemlid)

gefcf)i(Jter, ober ttjenig (Smpfinbung öerratf)enber, ni(^t bebeuteuber SJi^ufifer

fic^ au^fpric^t 2)ie meiften Sieber leiben unter iuftrumentaler g^ärbuug

ber ©ingftimme unb finb überbieS üerfd^nörfelt.

®ie SBibmung be§ §efte§ ift Sauuar 1769 botirt. So^. 51b. Ritter

rü^mt in feiner 9iecenfion*) ben ßompofitionen Seic^tigfeit uad^, tabett

aber fonft fef)r öiel in it)nen.

Sretbenftetn, ber 1724 in 2Btnberf geboren ift, gtebt über feine äu§ere

(Stellung auf bem Titelblatt Sluffdjluf^- ©päter würbe er $rofe)'for ber

Defonomie in @ie§en, iro er 1785 ftarb.

148. ©vcitfO^Jfg 9^eue Sieber, 1770, ent^orten 20 ©ebic^te.

©erabe bei biefer (Sammlung fann au§naf)m§tr)ei]e äunäcf)ft oom ®i(f)ter

gefproc^en merben.

©oet^e üer!e^rte in feiner Seipgiger ©tubentengeit öiel in ber g^amiüe

be§ bekannten S3ucf)bru(fer§ unb 9}htfi!oerIeger» Sreitfopf. S^on ben beiben

(Söfinen n^ar ber ältere, S3ern^arb St^eobor, ein tüchtiger ßtaüierfpieler,

ber fic§ aud) al§ ßomponift nic^t oEjne @Iüd üerfud)t ^atte. ©eine S5e-

gabung fd)eint ®oett)e \üd)t überfd^ä^t ju f)aben: „Mons. ßreitkopf n'aiaut

pas beaucoup de talens pour le tendre" fc^reibt er am 11. Mai 1767

feiner ©d)rt)efter. Xro|bem überlief er i^m äUjangig ®ebid)te (ba§i fo=

genannte Seipjiger Sieberbudj) jur Sompofition. ^ie ©ammluug mürbe
im ^erbft 1769 — öorbatirt 1770 — üeröffentließt, o^ne ben 9Zamen
be§ t)id)ter§. ©ofort nad) i^rem ©rjd^einen brad)te Sotjunn 5tbam filier,

einer ber ©rfteu unter ben bamaügen norbbeutfd^en StRufifern, in feinen

„Sßödjeutlic^en 9lad)rid)ten unb 5(nmerfuugen bie SO^ufi! betreffenb", oom
30. October 1769, eine löugere 53efpred)uug ber DZoüitöt, bie fülgenber=

ma^en beginnt:

„®iefe Sieberfammluug ^at üor aubreu ben SSorjug, bo^ bie

Xefte aÜe unbefannt finb unb üou einem ©id^ter ^errü^ren, ber

fie nirgenbg öor^er ijatte brudeu (äffen. ^i)xc Qai)\ betöuft fid^

n 2Böd)entIic^e 5«od)rid)ten 1770, ©. 46.
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auf äluanjig ©tücE, unb lüenn man [ie Itejet, loirb man geftef)en,

ha^ eg bem 5Di(f)ter feine^megeS an einer glücfüc^en Stntage 311

biejer fc^er§t}afften 2)ic^tung§art fe^le. <Bk oerbienten, in einer

©ammlung befannt gemad)t, unb fo artig componirt §u merben,

als f)ier 00m §errn S3reittopf gefd^e^en ift, öon beffen mufi!a=

lifd^em ©enie mir ol^nlängft bie erften groben in einer ©amm-
lung oon äJZenuetten unb ^^olonaijen geje^en f)aben."

5n§ ^robe ber ßieber brucft Ritter*) nod) in berfelben ^JJummer

bie ©ompDfition oon „S)ie '^ad)t" ab (ogl. barüber iöanb II be§

oorliegenben 3Ser!§, @. 152). Sn ber ^f)at ift ba§ Sieb nid^t o^ne

Stimmung, unb and) in ben übrigen ^at ber (Somponift manchmal recf)t

gute Sinfäüe, namenttid^ in ben ®etail§. (Sin ^eifpiel bafür bietet „®a§
(Schreien", in unfern ^uftföeif^iclm 9lo. 93. §übfc^ finb nod) bie

Sieber ^er 3öed)fel unb 3)er SJJifantfirop, bei bem ein S3erfurf), gu

(f)Qracterifiren, treffüd^ geglüdt ift. — Sm ©ansen aber erfcfieint Sreitfopf

ni(^t reic^ an ©rfinbung unb noc!) ber ted^nifd)en Seite f)in oft ungefd^icft,

fobo^ er fid) über ha^ Sfiioeau be§ äJiittelmö^igen nic^t ert)ebt.

58reitfopf, 1749 in Seipsig geboren, l^atte bei feinem SSater bie

53uc^brucferfunft erlernt unb voax 1766 in bie Seipsiflct ^nnuncj al§ ®e=

feüe aufgenommen roorben. 1777 roanbte er [id) nad) üiußlanb, errid)tete 1780

in ©t. ^$eter§burg eine eigene ®nicferei mit S3ud)t)anblung unb rourbe

nod) 3)irector ber großen ©enat§brucferei. ©ein 2:obe§iaI)r ift nid)t be-

fannt.

151. 3RufiJalifc^e§ ^IJictevleti, fiefje @. 140.

153. 175. 209. evttft ef)rifto)J^ ®refeJev'0 Sammlungen

:

SRelobifc^e Sieber für ha^) fd^öne ©efd^ted^t, 1771, unb g^reunb=

fc^aft unb Siebe, 1774 unb 1777, entgolten je 12 Sieber, bereu ^ie^-te

00m domponiften ^errü()ren. Se^r be^eid^nenb für bie Setbftgefäüigfeit

beg f(i)mäct)Iid^en StutorS ift feine 14 Seiten tauge 33orrebe 0. S- 1774.

Sn il)r fdjreibt er feljr au§füf)rlic^ unb fe^r liebeooll über feine Sieber,

oon benen jebeS einzelne eine SBibmung trägt, unb jmar nur an Wänrnv
in '^mt unb Söürben; einige befanutere Sf^amen finb barunter, mie Uj,

93oie, §ofmoler STifdjbein, Obriftmac^tmeifter unb (Sommanbant 93uff in

^e^tor. Se^r ftolj fdjeint ber Slutor auf fein 223ir!en in ^oefie unb

Stonfunft gugleirf) gemefen gu fein; ätjulid), mie aditjig ^a^xe fpäter ber

geniale SJJeifter 9fii(}arb SSagner, ruft ber !eine§meg§ geniale ©realer au§

:

„9J?an betrachte mid; nid)t, mie e§ fd)on gefdje^en, al§ ©i^ter ober al!§

äJZuficum allein." —
g'ür 2).'!§ @efd)mad bejeidjueub ift, men er alle» 9)Jeifter ber 2;on=

fünft nennt: §affe, 2)eüer, S^iiepel, ^a6), S3enba, filier, ^leinfnec^t —

*) filier leitete bamal§ bie öeipjigcr „fiiebl)aberconcertc". 2)aB er in ber

oben abgebrudten 33eipred)ung ben 6o()n be§ einflulsreic^en 33erlegcr§ ganj befonber§

nad}fid)tig beljanbelte, mirb nidjt SQSunber nehmen.
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eine merfirürbige ßwf^nintenftenung. S).'§ überlange öft^etifcfie Slb^anb=

hingen über feine eigenen Sieber gipfeln in ben SSorten: „(Sine jur Un*
jeit angebra(^te ^unft wirb barin nid)! gefunben werben." — Seber, ber

bie Sieber bnrrf)fpie(t, tt)irb ^. f)ierin beiftimmen. (£r geigt ficfj all

burc^auS mittelmöf^igen Sicf)ter tt)ie 9Jiufifer, ber irgenb meldte ernfle

Sea^tung nid)t öerbient. Td<i)t o^ne f)umoriftifd)en ^eigefdjmacf ift e§,

»enn ber unmufifaUfc^e Ä'ritifer be§ Stlinanacf)'§ ber bentfcfjen 9}iufen, 1772,

©. 128, über 3)re§Ier fd^reibt: bie 2;onfnnft ift fein grö^ereg Talent.

2)re§(er, ein beliebter Cpernfänger, batte fid) eine grünbltd)e mufifa=

Iifd)e iinb afabemtfd)e 33ilbung angeeignet unb max in Derfd)iebenen

©lellungen in S3ai)reut(), ©otija, iBe^Iar, SBien unb ßaffel t()ätig. ©eine
Sebenggrenjen finb 1734 unb 1779.

154. i^rctjmttUverlicDcv mit 9JleIobien, 1771, entf)alten339^ummern,

borunter 4 frans öfifdje, bie au§ ben „Chansons notees de la tres-venerable

confrerie des ma^ons libres" ftammen. ®ie beutfc^en ©efänge finb gri3^ten=

teit§ ben „^'retinmurer- Siebern" ö. S- 1746 (oben 9^o. 28) entnommen,

ferner (5c^eibe'§ Sammlung ü. S- 1749 (oben 9^o. 36) nnb ben „9lenen

Siebern mit 2}ie(obien",S3raunfd)irieig, 1770, f)erau§gegeben üon S- ^. ©• —
S5on neuen äRelobien enthält bie üorüegenbe (Sammlung 13, bie

rec^t unbebeutenb finb. ^id)ter unb ßomponiften merben nidit genannt.

(Sine Ü?ei^e üon Siebern enthalten einen ß^or=9fiefrain.

155. Stimmen. ®ie Sammlung ift leiber nic^t auf^ufinben. Ueber

ein fef)r terbreiteteS @ebic^t ^.' bgl. 33anb II, S. 131.

156. |)tUcr, fief)e ^o. 76.

157. ^unger'g Sieber für ^inber, 1772.

®ie ^efte ber 71 ©ebic^te rühren fämmtlid) öon g^riftian i^tü^
SBei^e f)er. Sm SSorberic^t fc^reibt ber befd)eibene (Somponift: „3)ie

Sieber follten bereite üor me{)reren Scit)ren im 2;rnd erfd^einen; ha aber

§err filier*) ju eben ber ßeit bie (Sompofitionen ber feinigen geenbet,

fo t)iett id) e§ für Sd)ulbig!eit, biefem oerbienftoollen Mannt, ber burc^

größere SBerfe fid) allgemeinen S3e^faII ermorben, nad^^uftel^en unb ben

3)rud nod) einige ßeit aufjufd^ieben" 2C. 2C.

^unger'S SO^ufif ift red)t metobiöS, f(ar in ber 5(u§füf)rung, gut

gut in ber ^orm, aber burd§au§ fd^ablonenmä^ig; ein med^anifd)e§ ^ort=

fpinnen gebräud|(id)er ^f)rafen, \)a§> in§ Unenblidje gef)en fonnte, of)ne oon

^^antafie unb ©rfinbung obt)ängig ju fein. — 3^^ öermunbern ift bie

für Äinberlieber befonberg ungeeignete t)o()e Sage ber Singftimme.

i'^unger, 1736 in 2)re§ben geboren, luirttc in Seipjig qI§ 6Iaüier=

fpieler, foroie in i^-^iüer'S „®ro§cm ßoncert" ibcm fpäteren „©eiüanbfjauS«-

concert") al§ ^lötift. 1768, alfo üier ^abve cor bem 6rfd)einen ber oor=

liegenben Sieber, ()atte er ficb ber ^urigprubenj gugercanbt. @r rourbc

Slboocat unb ftarb 1796 in Setpjig al§ 2lccifc*3nfpector.

•=) Sobann 5tbam CMÜer, Sieber für Einber, Scipjig 1769, oben S^io. 143.
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159. Uöev'0 Obe i[t burdjcüniponirt. ^er öorliegenbe Stoüier«

ou^jug entfiöit bie S^otij, ba^ aud) Partitur unb (Stimmen in 5tbj(i)rift

ju fiaben finb.

160. 33urmnnn, fiefje Silo. 124.

161. Sodann ^Ufolnug %OVM, ^errn ®Ieim'§ nene Sieber, 1773.

„diejenige 9J?eIobie, bie üon Sebermann iogleid) nadigejungen werben

fonn, i[t öon ber gemeinften ^rt" (!), fdjreibt ber (£omponi[t jelbft fpäter.*)

2eid)t nadjjufingen finb bie öorliegenben 20 Sieber in ber 2f)at ni(f)t. SBie

e§ bei einem äJ?anne öon gorfel'g ^ebeutung üorau^gnfe^en war, ift bie

SRnfif nüdj ber formellen (Seite t)in tabeltoS geratl)en, fie n^irft aber

faft in QÜen gö^^^^ troden nnb Imigiüeitig. S3on 6{)Qracterifirung bc§

Ze^k§> ift nidjt bie Ü^ebe, bie Stimme ift meift inftrnmcntal gefidjrt, unb

Sinn für SDJelobie fdjeint ber gelei)rte (Somponift nid)t geljabt ju t)Qben.**)

Heber bQ§ Seben be§ berüf)mten 9Jlufiff)iftorifer§ g^or!eI bringt jcbcS

Seyiton näljere Stngaben.

163. mrnaevgcv, fiefie 9lo. 105.

164. ®er ^erouSgeber ber g-ünf unb SttJansig SieDcv mit 3}?e*

lobien, bie 1773 erfdjienen finb, ift anontjm geblieben. @r nennt fic^

in bem (nid)t nnterjeic^neten) SSorberidjt einen 2iebf)aber ber Wln\it, ber

bie Stunben, bie er ber STonfunft njibmet „n^ic^tigeren 3)ingen gleid)fam

abborgen mu^." — 3Son ben ßompofitionen rühren 4 oon ÜioHe in

93?agbeburg, 2 oom Organiften äBoIff***) in Stettin ^er. S)ie oon g^oüe

finb t)öd)ft mittelmäßig nnb ungefanglid), einzig ^o. 9 t)ä(t fic^ auf einer

geraiffen ^ö^e. ^on ben 2ßo(ff'fd)en ift 9^o. 7 abftoßenb fd}ted)t unb über*

fc^nörfelt, 9lo. 17 bagegen gong ftimmunggöoü. — S)ie übrigen 19 Sieber,

bie jra^rfdjeinlid) üon bem Herausgeber ftammen, erfdjeinen rein bi(ettantifd)

unb p^QfiognomieloS. 3Sgl. noc^ ^o. 190.

ißon X)id)tern finb ©üntf)er, ^t^iijöriae, Ug je einmal oertreten, üier=

mal |)erme§ mit Siebern au§ feinem berüt)mten 9lomon „^annt) SSiI!e§",

unb iXDüx äroei beutfd)en unb ^mei fran^öfifdien. ?Iußerbem entt)ält bie

*) Sni 3ufantmenl)an9e lauten j}ortcI§ ^öd)ft bejeid)nenbe 2Borte v. ^. 1802:

„3Sidc {)alten bafür, bie befte SlJJelobie fei) bieienigc, it)cld}e foflietd)

Don Sebermonn gefaßt unb nad)gcfungen werben fönne. 2(l§ ©runbfa^
fann biefe SfJ^einung geivife md)t gelten. 3)eun fonft müftten bie 3^0 U§=

melobien, bie l)äufig oon (Süben bi§ 9covbcn von allen DJIeufcbenflaffen

bi§ gu Änedjten unb OKägben berunter gefangen werben, bie fd}önften unb

beften SlJJclobien )ei)n. ^^d) würbe ben (5aö umfel}ren unb fagen: 2)ie=

ienige 3Jlelobie, bie oon Qebermann jogleid) nad)gciungcn werben fann,

ift oon ber gemeinften 5trt. (So !önntc er uiellcid)t eber al§ ©runbfa^

gelten."

**) ©elbft ber milbe ©d)ubart tabelt in feiner „Steftbetit" ((5. 234) bie

Sieber al§ gejud)t, ju wenig feurig nnb gu wenig fltef5enb.

***j Heber SiolIe'S unb 2BoIff'§ fonflige Sieber ogl. 9?o. 194, 195 unb 222,
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(Sammlung nod) lüeitere fünf franjöfifc^e Xefte. — ©in ^emi§> für bie

S3eliebtf)eit ber ßieber jum ^^reife be§ ßlaüier^ i[t, ba^ bieje§ eine

^eft brei öon if)nen enthält.

165. SKüntev'ö ©ammlung geifllic^er ßieber, 1773, üereinigt

51 ßompofitionen ju ©ebic^ten be§ §erau§geber§, unb ^xoat oon: So^an»
Slbolp^ <S(^eibe in ß'openf)agen (12), ^|il. @m. 53ad; in Hamburg (6),

Sof). (£f)rift. griebr. ^^ad) in 53ücfeburg (5), ^of). 5Ib. filier in

Seipjig (7, ein ß^orat boppelt), Sof). SBilf). §ertel in @rf)iüerin (5),

©rnftäöil^elmSSoIf in Söeimar (5), So^. ^einrid) 9^oire in 9Jlagbe=

bürg (5), Slbolpt) 6arl Äun^en in Sübed (3) unb @eorg Senba in

@oti)a (3). — ^ie ^meite ©ammlung geiftlicfier Sieber SOiünter'», 1774,

befielt au§fc£)lie^Iid) qu§ ßompofitionen So£). G£)rift. g-riebr. ^acf)'».

SSg(. über fie unter ^o. 173.

166. 192. 242. 266. 282. 283. 284. 285. 286. 308. 309.

310. 334. 424. 425. 452. 501. 502. 516a. 543. 543a. 595. 624.

656. 693. 737. 738. 783. Soljttnn l^vieöevtc^ Ütcic^avöt, einer ber

probuctiöften Siebercomponiften unb neben @c^ul§, ^nbre unb ^un^en

ein 9}Jei[ter be§ üü(f§tf)ümlid)en @efang§, f)Qt in feinem Sßirfen bie

gan^e ©ntmidelung be§ beutfd)en Sieben üon ber ^Berliner @d)ule bi^

§u 93eetf)oüen tyn burd)Iaufen. d)lan tonnte brei ^erioben in feinem

©(Raffen unterfdjeiben. Sn ber erften, 1773 bi§ 1775, [teJ)t er nod)

üornjiegenb auf bem S3oben ber S3erüner Dbencomponiften, öon benen

er fid) nur baburd^ ftarf unterfd)eibet, bo^ er ©lud auf fid)

njirfen löfet. Sn feiner mittleren ^eriobe (oon 1779 bi§ 1790
etlna) behmbet er beutlid) ha§> 93eftreben, inbiöibueller unb jugleid)

öolfiotfiümtic^er ^u fd)reiben unb gut ju beüamiren. 2Bir fe^en i()n

l^ier al§> ebenbürtigen ©enoffen oon S. SI. ^4^. ©djulj, beffen 3Börme
if)m freiließ fetjlt. Sn ben fd)lic^ten, ffeinen Siebern jener 3^^^ ä^iö*

fid^ fH. al§ 3J?ei[ter, inbeffen foU nid^t üer§ef)It werben, ha'^ bie

Sieber ber StRe^rgafjt nad) nic^t eigentlid) rei^ooll finb, unb trot^ aller

9tbfid)tlid}!eit, mit ber 9^. feine SSorliebe für biefeS ©eure betont, liegt

f)ierin nid)t bie ©tärfe feiner Begabung. ®ie glüdlid)en 5(u§naf)mcn, bie

raeiter unten erroätjut »erben, finb feiten, ^nx eigentlid^en Entfaltung

gelangt fein Xolent oom ^a\)xt 1794 an, bei feiner eingefjenberen 33e=

fd)äftigung mit ben bebeutenberen S^ejten ®oet^e'§ unb Schiller'!*. 53ei

ber CSompofition biefer ©efönge finbet 'St. ben Uebergang gum mobernen Sieb.

®ie S3egleitung trennt fid) Dom ©efong unb mirb allmö^tid) immer felbft=

ftönbiger, bie SJJelobie greift ttJeiter au§, ber 5tu§brud geminnt an ©röße,

Snnerli(^feit unb SOknnigfaltigfeit, — mel)r ollerbingS in ben 6t)ören al»

ben ©inäelgefängen. (Snblid) luirb bie gorm erweitert burd) Sinfüfirung

eines SDüttelfa^eS, ber bei ben oorangegangenen ßomponiften nur feiten

unb fd)üd)tern angebeutet mar. 3n ben S3aüaben unb großen ®efangS=

fcenen, bie er „®efIamationen" nennt, erreid)t 9ft. iuoI)I ben ^öljepnnft feiner

@rfinbung§= unb ©eftaltungSfraft. SSenn er t)ier bie g-orm gerbric^t unb
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ftatt !^iebern fleine bramatijd^e @cenen, Slriojo unb ^}iecitatiö abn)ed)felnb

bringt, fo legt er ben ©runb für eine meitere (Sntiuicfetung ber @at=

tung. ^terin beruht feine ntnfiff)ij'torijd}e S3ebentung auf bem ©ebiete

be§ Siebes, ©eine SOJelobif, üon §qu§ au§ nid)t rtjorm, oft fogor

rec^t trocfen, fdjftjingt fid^ juroeilen ju f(f)önen ßantilenen auf unb n^eife

bie redjte ©timmung ju treffen, gang befonber§ n^ieber in ben Stören.

Sa^ ber fet)r leicht unb n)af)IIo§ probucirenbe ßomponift aud) in feiner

britten ^eriobe (90crSöf)te unb Einfang be§ 19. Söl)r^unbert») nod) oft

auf bie erfte unb gn^eite gurücfgreift unb gang UnbebeutenbeS fdjreibt, foll

nid^t t)erf(f)nnegen merben.

1Reid}arbt'§ erfte Sieber fiub in feinen SSermifd^ten SO^uficalien,

1773 (^0. 166), entfiatten.

„Qd) liabc niemals eine grünblicfie 5Inraeifung ^ur Sompofition erlangen

fönnen, unb jur 9icdit§gclel)rfamtett beftimmt, babe td) audi bie 9JJu[tf nie al§

eine ^aiiptbcfdiäftigunc} bebanbelt, raieroobi id) jur S5ioIine unb gu bem ßlaoiere

bie befte Einleitung genoffen, unb and) lykx^ barauf oerroanbt babe," beifet e§ im
»orberidit, batirt md 1773.

Dfteidiarbt fäbrt bann fort, er l)ahe au§ grofeer Steigung jur SDlufif feit

einiger ^eit bie 3Ifabemie üerlaffcn, um bie oornebmflen §öfe aufjufudien, überall

ctiua§ 3U lernen unb bann nad) Italien gu geben. (Sr fei audi fo glüdlid) gemefen,

einige ber beften beutfdien (Somiioniften gu ^yreunben ju befommcn (gemeint finb

it)alfrfd)einüd} ©diulj, i^irnberger, ^xüax, 9^eefe, ^"»omiliuS), bereu Urtbeile unb
Sebren ibn ebenfo geförbert baben, nnc ba§ ©tubium ber SBerfe italtenifd)er unb
beutfdier SOIeiftcr. 3um ©d)luffe geftebt er, ba§ feine ©tücfe „9iad]abmungen" etne§

.s^affe, 53ad), ^geuba fein foUen.

®ie 7 beutfc^en ©efönge, n^eldje bie ©antmlung entl}ätt, finb flie^enb

gefc^rieben unb bringen mani^erlei ^armonifd^e geinf)eiten. ©o bebeuten

fie immerl)in eine Salentprobe, n)ie öbe, pt)t)fiognoinieIo§, tt)eid)Iid), Hein

and) ber mufifalifd^e 3nt)alt int Slügemeinen ift. SÖZeift finb fie fc^Iec^t

beflamirt. S)ie Xc^k finb nid)t be§eid)net. ^tüti rüf)ren oon 9fl.'§ greunb

Ä'reugfelb ^er, einer öon ^lopftod.

(SbenfoU:)enig (Srnpfinbung Ujie bie ßieber biefeS (£rftling§ft)erf§

geigen faft aüe (SJefönge für§ fc^öne ®efd)Ied)t, 1775 (9^o. 192).

3Iber and) fie finb eine ^robe üon ber 53egobung 9^.'§, ber ^ier feiten

ober nirgenbg unmelobifc^ erfdieint. 3Son irgenb U)eld)er (S^ara!terifirung§=

fünft ift allerbing§ nidjt bie 9f{ebe. ®ie Seyte finb tt)ieber fc^Ied)t befla=

mirt unb, tt)a§ bei bem ©änger 9fi. auffaüenb ift, bie ©ingftimmen fet)r

l)od) gefül]rt. — 3)er ?[Rufif entfprec^enb ift bie ^orrebe unb noc^ me^r

bie folgenbe „9^o(^rid)t" 9i.'§ in übergolantem, gefc^madlofem ©tile gc=

fd^rieben. SSon Dichterinnen unb ©omponiftinnen werben, beut 2!ite( ber

©antmlung entfpred)enb, 5lmaIio, ©rüfin ©tolberg unb Sulione 93enba

iJRJ^ fpätere ©attin) ermät)nt.

93effer al§: in ben 22 Siebern biefer ©ammtung geigt fidj Sieic^arbt

in ben angef)ängten 3 kleinen ©antaten. Sn if)tten tritt @tud'§

©influ^ in erfreulidjfter SBeife l)erüor unb befonber§ bie 9iecitatiüe (g. S. in

3ad)ariae'§ „^t)antafie", ©. 39) finb ^öc^ft au§brud§t)oa. Die Did)tungen
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ftnb f(f)Ie(^t geträ^It unb rüf)ren §er öon Dpi^, Sronegf, So^n, ©iericfe,

^reugfelb, Socf, ©kirn, §öltt), 3'^'^'i^^oe, SKielanb (Stvie: 3)ie 3ugenb an

^ertuIeS), 9fteidjarbt (öftere öertreten).*)

3u 33eginn feinet närf)[ten SBerfe§: Dben unb Sieber oon ^(op=
ftocE, ©tolberg 3C., 1779 (^o. 242), giebt m. folgenben originetten

„©Uten diai^ ftatt ber 95orrebe", qu§ bem man guglei^ fie^t, in

tt)ie üolfst^ümlid^er SSeije ber ©omponift and) in SBorten [vi) ou§«

5ubrü(fen ttju^te:

3(fi ^abc bemerh, ba§ man, fo l)übfd) man qu(^ meine Sieber fang,

borf) faft nie ben red)ten @ang_ hain traf, unb 'ta id) bem 2)irtge nad):

fpürte, fanb id), ba§ all bie, bie ben red)ten ®ang ber Sieber Derfel)(ten,

erft bie )Jlokn baoou al§ ein melobifd)e§ ©tüd für fid) gefpielt, unb bann
erft bie SBorte baju genommen. 2)a§ tft ber 2Irt, mie id) bie Sieber com=

ponire, gerabe entgegen. 9Jteinc OJlelobien entftel)en jeberjeit aii^

n)ieber()oItem Sefen be§ @ebid)t§ von felbft, ol)ne bafe id) barnad)

fud)e, unb alleS roa§ id) roeiter baran t()ue, ift biefe§, ba§ id) fie fo lang

mit Heinen 2tbänberungen n)ieber()o(e, unb fie nid)t e()' auffd)reibe, all

bi§ id) fül)Ie unb erfenne, ba^ ber grammatifd)e, logifd)e, pall)etifd)e unb
mufifalifd)e ^tf^ent fo gut mit einanber oerbunben finb, ba^ bie SJJelobie

rid)tig fprid)t unö angenehm fingt, unb ba§ nid)t für eine ©trop()e, fon=

bern für alle, ©oll man ta^ nun aber fo giU im S3ortrage füblen unb
erfennen, fo mu§ ber ©änger oorl)er bie SBorte ganj lefen, unb
fo lange lefen, bi§ er fül)lt, ba§ er fie mit ma()rem Siugbrudf
lieft, unb bann erft fie fingen.**) ©d)on allein ber ©tärfe unb
<Bd)mädji roegen, bie ber ©änger, bei) oielen ©tropl)en, üerfd)iebenen

©teilen üerfd)ieben beplegen mufe, ift e§ nötl)ig, ha^ er ba§ gan^e Sieb,

el) er'§ fingt, mit Ueberlegung gelefen {)abi. SBären bie§ nid)t meine
eignen ©efänge, fo roürb' idj nocb biugufügen, ha^ ber ©änger, ber nid)t

im ©tanbe ift, 23erfe oöHig gut gu lefen, burd) bie ^Ifjentc fold)er DJhifif

nacbber feine 2)eflamatton berid)ttgen tonnte, unb fo burc^S rid)tige be=

beutenbe ©ingen rii^tig unb bebeutenb lefen lernen tonnte. —

S)er mujifalifcfie Sn{)alt be§ §efte§ ift fefjr ungleic^. 9^eBen öielen

^ang unbebeutenben, d^arattertofen ©tücEen finben ficf) eine 9^eil)e üon

Siebern, bie luieber im guten (Sinne @luc!'fd)en (Sinflu§ öerroten. ©e^r

fein ift «Seite 17: „@r liegt iinb fc^Ioft" (ba§ Schubert fpäter fo fc^ön

in 9JJufit fe^te). ©. 8 flingt !räftig, norbbeutfcf). 'am ©cf)Iuffe öon S. 19

ttiirtt ein %'%alt mitten im '''j^^Zatt gut. ®er naiöe @efang ber fed^je^n»

jäf)rigen ^^ibile, @. 27, enbet auf ber Ouint unb giebt baburc^ einen

«weiten 2tu§blic! in bie ^erne. — Stuf Seite 33 begegnen mir plö^lic^

einem äJielobram, ha§i liä) erft fpäter jum eigentliijen Siebe entmirfelt.

®ie lXeberfc!^rift ift: 3^^rönen ber Siebe, bie 2)irf)tuug rü^rt t)on

(Stolberg l)er. 2)er beginn ift fo fd)ön, ba'^ er t)ier eine SteUe finben

mag:

*) 2tuf meinen diati) f)üt einer meiner ©cbüler, $err 2Baltl)er ^auli, fid)

eingel)enb mit allen biefen ßieberfammlungen befd)äftigt. 33on ber 3)iffertation be§

begabten jungen ©elebrten, bie u. b. J.: „9teicbarbt, fein ^^hm unb feine
©tellung all Siebercomponift" erfd)eincn roirb, bürfen mir ©(^öneg er--

marten.
**) 3)iefelbe 33orfd)rift für ben ©änger giebt 9?eef e im 3}orn)ort feiner „Oben

^on Älopftocf" 1776 (fiebe unten ©. 229).
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S)ie ®id)ter ber 41 Sieber*) biejer ©ammluitg finb .^ölti; (18),

(£(aubiu§ (13), Stoibers (5), tIop[toc! (4), aieid)arbt (1).

*) @ine§ ift üon 3fteid)atbt'§ O^rau S"Hanc componirt.

gviebtänber, Sieb. I. 13



194 2to. 166 Hv öil>tiogtrapI?ic.

Sm nöc^ften SBerfe: Oben unb Sieber öon @oetf)e, Sßürger 2C.,

1780 {'^0. 266) i[t ©oetfie mit 4, SBürger itnb ©pricfmann mit 5,

SSo^ mit 6, Xfiomjen unb WiUtv mit 3, ®ö^ mit 2, Döring mit

einem QJebi(f)t öertreten. 4 Slutoren ber 33 Sieber finb un6e!annt.

2lu(f) 5U biefer (Sammlung giebt 9t. einen „@uten Üiatf)" [tott ber

SSorrebe, ber nid)t meniger bemerfenSmert^ ift, qI§ ber üort)er abgebrühte:

Sc^ f)atte eine ßeitl^^^S ^ie ®erool)nl)eit, bie Diel'^ anbre gute l^eute aud)

I)aben, ba^ idj eine jebe neue Sieberfainmlung, bev id) etroaS jutraute, oon
ätnfang bi§ gu @nbe burd)fptelte, unb bann urt^eilt' id) gemeinl)in baoou, roie

oiel' anbre gute Seutc aud) ju urt()eilen pflegen; ein $aav Sieber au§gc=

nommen, bie mir fe^r gefallen, taugt bie ©ammlung eben nicbtuiel.

Unb bann fonnt' td)§ nid)t begreifen, lüie ber Sd)öpfer üon fold) einem

^aar Siebern ba§ übrige fo talt unb unbcbeutenb batte binfd^Ieubern

tonnen. St§ benn einmal ein Uebe§ SBeib ober ein Heber Tlamx, bie

meinem ^erjen roertl) waren, ganj anbere Sieber au§ berfelben ©amm=
lung ibre Sieblingglieber nannten. SBenn id) ba§ roieber nt^t begreifen

fonnte, fo fangen fie mir ibre Sieber, unb id) erftaunte, roie icb bie fo

ganj batte oerfennen fönnen. 2)a§ _gefd)ab mir öfter; id) faßt' e§_unb
gog mir bie gute Sebre barau§, bie id) Qudj ))kx gu ©urem unb meinem
frommen binfd)reiben will:

„2BäbIt (Sud), wenn ^i)x bie Sieberfammlung in bie Jpanb

„nei)mt, nad) ben SBorten, nur gerabe bie Sieber au§, bie ^bm
„lüx 3eit auf Guren @emütl)§juftanb paffen, ba werbet Qbr @ud)

„fo ganj bineinfingen, baf^ e§ eine g^reube für @ud) unb mid) fei)n

„wirb. 3n einer anbern Seit werben wieber anbere Sieber (Sud)

„ba§ fei)n, wa§ (Sud) jene oorber waren, unb fo fönnt i[)r mir
„unb ®ud) fel)r Ietd)t ha^ ißergnügen üerid)affen, baß Qnd) jule^t

„bie gange (Sammlung gefällt, '^dj fann'§ üerfid)crn, ha^ id) fein

„Sieb biejer Sammlung anber§ fomponirte, al§ wenn mid) cbm
„mein ^erg bagu trieb."

Sn ber 2Infünbigung oerfprad) id), bie meiften Sieber follten: Sieber

ber ?yrö()lid)leit fepn; id) fann aber nid)t bafür, ba§ bennod) bier bie

meiften: Sieber ber Siebe finb.

(S§ fcfieint, ha^ (5(i)ulä' „(SJejänge am ^lat)ier", bie 1779 erfc^ienen

njaren, ouf ha^ öorliegenbe SSer! 9fteicl^arbt'§ ftar! unb überaus günftig

gemirft fjaben. 2)ie Sieber finb jum 2;^eil febr f)übf(f) unb bieten bei

Dol!§tf)ümIi(f)em Su^alt in üeinfter gorm manchmal überrafcbenbe gein=

l)eiten. 3"^ Seibenfd)aft bringt Üt. aüerbingS nur Stnlöufe, mie if)m über=

l^aupt ^ier nocf) bie (55rö§e fef)lt. 9Jierfroiirbig i[t e§, ha^ 9t. bie «Stimme

nocb immer je|r t)ocf) fü^rt unb if)r, mie in ben oorauSgegangenen (Samm=

lungen, feine 3iu^epun!te jum Sltf)men gemährt.*) SUic^ üor reinen Sn=
ftrumentatoeifen \d)xtdt ber Somponift nid^t gurücf, ogl. (S. 43 u. o.

©rfjön unb ftimmung^ooH finb bie (5^efänge au§ „(Srmin unb (Slmire"

©. 28 bis 37, unb @. 12: „Sf)r üerblüH füfe^ 9tofen", mit einem

fd^önen, an &\nd gematjuenben S^itornell für glöte unb ^laüier; ferner

e. 22 2C.

*) ^n ben fpäteren SBerfen wirb bie§ bcffer. OJland)c Sieber ber cor*

liegenben (Sammlung u. ^. 1780 finb bereits in brei ©pftcmen (ftatt gwcien) gc=

fd)rieben — ein S3cwci§ bafür, bafe bie ^Begleitung fclbftänbiget geworben ift.
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33ei ben Dben unb Siebern öon |)erber, (55oett)e u.a., 1781,

(9^r. 284) j(i)einen bem ßomponi[ten bie ^^itgel §u irarf)jeu. ,^ier be=

gegnen un§ jd^on einige perlen, lüie ha§i tiefempfunbene SBiegenüeb
einer ungtütflid)en 'SOf^utter*), 510.138 unferer 9Kufif6eij|jielc, unb

ha§^ [timmungSooIIe, ^aft jum 55oMiebe geiüorbene „Snt gelbe j(^teic^'

ic^ ftilt unb mih". 3n ben 9)lufif6elf^)ielctt unter 9lo. 134 i[t

biefe§ ©tue! irrt()ümli(f)ern)eijc nacf) einer fpäteren ^erfion**) W§ mit

„Sangjam unb leife" überfd^rieben unb in 3 [tatt 2 (St)[teme gcbruift;

in ber öorliegenben erften g^ffung giebt iR. bie (f)arafteriftif(f)ere

Ueberfdjrift: „W\t gebämpfter ©timme unb gurüifge^ottener ^e=
luegung". iro^bem t)a^ einfädle Sieb nur auf brei ^ornaccorben auf«

gebaut i[t, übt e§ eine tiefe SBirfung. <Se^r frifc^ unb fräftig, leiber nur

mit fd^merföüigen Söffen begleitet, ift @. 10, ®oet^e'§ ^^^9^^ (Sebanfen

bängliches ©c^manfen, mö^renb ba§> fcf)Ottif(^e Sieb: D mel^, o ttje^,

9i0. 216 ber 9Jlu|ifÖci)|JieIc, in feiner tiefen SErauer unb leidet nationalen

gtirbung einen ergreifenben (Sinbrucf macE)t.

©oet^e***) unb ^erberf) finb mit je 10 Siebern bertreten, ben

©c^tu^ bilben eine Sflei^e üon „©cenen au§ einem ungebrncften ©ing*

fpiel", mit einem SJletobram beginnenb.

2)ie gunädift folgenben Sieberfammlungen fte^en longe nid^t auf

ber §ö^e ber beiben legten. SSon ben 11 ül.'fdien SBeifen, bie ben

©ebic^ten öon Caroline 9lubolpf)i, 1781 (9fo. 285), beigegeben

rt)aren, i[t eine feljr beliebt gemorben, nämlic^ „5Soter, alfo leb' ic^

mieber", ögt. SSanb II ©. 359, — eine im ^ödiften ©robe anfprud)§=

lofe ßompofition, bereu lange 2Sir!ung fc^mer öerftänblic^ i[t. 2tud^ bie

übrigen ©efönge finb menig bebeutenb.

Sn ben 5rof)en Siebern für 5)eutfc^e 2)?änner 1781 (9^0.286),

bietet 3fteic^arbt 12 ^IRelobien ju @ebid)ten üou: §erber (5), ßlaubiu§ (2),

3fleic^arbt (2), ©imon SDac^, Ätopftod, ®oet§e, unb jttjar eben nur bie

9JJeIobie o^ne jebe ^Begleitung — in ber 'äxt etma, mt |e|t ß;ommer§= ober

iurnlieberbüd)er eingerichtet finb. Sn bem d)ronoIogifc^en SSer^eicijui^

feiner 2öer!e (9Jiufifal. Äunftmaga^in IV 1782 ©. 209) fe^t üleic^arbt bem

2:itel nod^ bie SBorte fiinju: ein SSerfud) in Siebern im SSoIfSton, in

froren ®efellfd)aften of)ne ^Begleitung ju fingen. Sn ber fe^r langen

^öorrebe ^u ben „großen Siebern" entmidelt SfJeic^arbt feine ^^eorie be§

üoIf§tf)ümIic^en ®efange§ in rec^t eigenartiger, aber auBerorbentlic^ ein=

feitiger äöeife. ®ie rt)id^tigften ©teilen finb bie folgenben:

*) ^n ben ^ülufifbeifpielcn unter 9^r. 138 ftel)t e§ nad) ber in ©injet^eiten oer-

befferten 2e§art ber 3^.'fd)cn „aBiegenlicbet" o. S- l'^98-

**) 2Iu§ $R.'§ @cjammtau§gabe: „®ött)e'§ Sieber, Oben, SSaüaben unb 9io=

mangen", 53er (in 1809, I.

***) @oet()c'§ 3^tfd)er f)Qt ^Ketcbarbt in ber öe§art ber erften beiben 3)rucfe in

©ecfenborff'§ »33oIf§= uiib anberen Stcbern" imb ^erber'§ 33ol!§licbern 1779 com«

pontrt. 2)ie 33artantcn gegen bie fpätere SSerfion @oetl)e'§ ftel)cn im ^tpparat ber

SBeimarer ®octl)c=5Iu§gQbc ücrjeidinct.

t) 2)tc ßompofition eine§ ber §erber'fd)en Siebcr ftammt oon 9l.'§ ^xau
Sultane geb. SSenbo.

13*
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Stebermelobien, in bie jeber, ber nur Dl^ren unb Äel^Ie Iiat, fiteic^ einftimmen \oü,

muffen für fic^ ol^n' alle Segleitung teftel^en !önnen, muffen in ber einfad)ften golge ber

Söne, in ber beftimmteften Bewegung, in ber gennuefteu Uebereinftimmung ber Cinfdjnitte

unb 9f6fd)nitte u. f. \v. gerabe bte Söctfe — luie'ö i^erber treffenber nennt, a(e man fonft nur

bie 2)JeIobie bes Siebe§ benannte, — bie SBeife be§ 2iebe§ fo treffen, bafe man bte 5Jie(obie,

mei§ man fie einmol, niii)t ol^ne bie äBorte, bie SBorte nictit oI)ne bie 3Jlelobie meljr

beuten fann; ba^ bie 3)leIobie für bie SBortc alle§, ntc£)t§ für ficf) allein fet)n miü.

6in folc^e 3JleIobie »wirb aüemat — um e§ bem Äüuftler mit einem Söorte ju

fagen, ben »oal^ren (S^aratter be§ Gint(ange§ (Unifono) l^aben, a(fo feiner äufammen!lingen=

ben ;^ormome fcebürfen ober aucf) nur !^üla^ geflatten.

©0 finb alle bie ßieber ber ^^iten 16efcf)affen, ha unfer bcutf(^e§ SSoH noc^ reid) an

©efang luar;*J ba äufammenftingenbe .giarmonie nocf) nit^t eingefül^rt lüor, unb lange nac^

il^rer ©nfül^rung noci) auf bie .^irc^e, il^ren UrfprungSort, eiugefd)räuft blieb. Seitbcm

biefe nun aber unfer Di^r fo berfpannte, ba§ fie un§ bei jeber ©elegeul^eit uotljtoenbig

warb, feitbem gleiten unfere 3)telobien fo oberfläcf)licl) fjinloeg, finb nur (Seioanb ber ^ax=
m.onie. Unb feitbem loir für biefe gar noc^ ein Sl)ftem Ijaben, ba§ fic^ fo öou Einfang

bi§ ju 6nbe fein fc^idlii^ mit ben ßel^ren ber öfonomifclien 3?aufnnft bergletcl)en ld§t, fragt

ber S^i^eoretUer mit 3{ecl)t nad) bem gunbament jebeS melobifdjeu iS(i)ritt§. ^e ein=

gefc^räntter nun noc^ immer ba§ Stjftem roirb, je enger tann auc^ ber ßo|)f be§ 2;:^eore=

titer§ unb je ftumpfer fein 6inn fe^n. ©al^cr »uiü er nun audf) fcl)on ha^ gunbament
feigen, am pren genügt? il^m nidjt.

(S(ä)öne ^^itf"' ^^ ^t^^ "Ä nnber§ loar! jeber ®lucElirt)e, Unbefangene fid) nid^t ]^in=

ftellte 5u feigen ober gerabe ju Ijören, tooljer unb lool^in? fonbern e§ füljlte unb fid) feine§

frol^en ©eful^lS erfreute. 5Run fteU fic^ einer l^in unb loart' auf§ @efül)l, ba§ il^m burd)

bie meiften nnfrer ©efdnge werben foü!

DJlan wirb mir freiließ l^unbert alte 35olt§lieber nennen fönnen, bereu SRelobien

jenen ßr)arafter be§ (Jinflang§ nid)t Ijaben, bie üielmel^r \el]X leidjt bie jwcite ©timme äu=

laffen, woljl gar baju einlaben. S'ag finb aber nid^t wal^re urfprüngtidie 35oIf§melobien,

fonbern Sägerl^omflüäe ober Saubtänje, benen bie SBorte untergelegt nierbeu.

Unb wenn l^ier ber Äünftler mit fretiem ©iun gewaljr wirb, ha% aud) bet) biefen

jwe^ftimmigen Stücfen überaE nie anbere ^nterOaüe öorfommen al§ abwed)felnbe Serjen,

Quinten unb rttaben in ii^rer natürlichen ©eftalt, aud) alle natürlid) gefunbene unb uod)

ju finbenbe blafenbe ^nflrmn^nte feine anbre ^nterOalte bon felbft rein geben, unb fic^

bann feineg erlernten (St)ftem§ erinnert, ben erften frenbigen auffd)lufeboIleu Sd'üä bei»

Söal^rnel^mung jener mittlingenbeu unterbaue im tiefen ©runbton nodj einmal genießt;

unb bann il^m ber ©ebanfe an§ glüälid)e ®urd)arbciten burd) all bie berworreneu, will=

fül^rlid^ l^injugefügten JBerl^ältniffe nod) einmal burdjfc^auert — wie wirb bann l^ier für

ben Mnftler mit freiem (Sinn alle§ 9luffd)lu§ fet)n!

9lod) ein SBoct bon 35olf§liebern. ©ie finb wal^rlic^ ba§, Worauf ber wal^re ^ünftler,

ber bie ^rrtf^g^ feiner ßunft 5U al^nben anföngt, wie ber Seemann auf ben 5ßolarftern,

od^tet, unb Wo^er er am meiften für feinen ©ewinn beobad)tet.

^üx fold)e a)ielobien, wie ba§ Sc^weiäerlieb

:

f^^f^
a5; ^ ^-^

e§ ptt' e' Suur e' Siic^ = ter = li, mit 5Ra= me l^eißt e§ ^a^ie^

'P^^^^ ^^ =1=^ ä =1=

^-

li, fie ptt'e^aar3öpfti,fie finb wie®olb,brum ift il^m aurf) ber Sn = flc l^olb.

*) 2)iefe üöÖtg unrtdittge SBctiauptung tiat 9?eid)arbt felbft jpätcr nidit md)v
aufredit ertjaltcn. S^ergl. feine ©dirift „(Seift be§ mufifalifc^en ÄunftmagajinS",
©. 22.
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9tuv fotdie ftnb wa'ijxe uvfpvünglit^e S3olf§meIobien, unb bie rege» unb rul^veit auä)

gleii) bie ganje füljleiibe SBelt, ba# fiub »ualjre Crpl^euggefäuge. aBenit babel) einem, bet

ba§ eble ^viecl)euüolf im §erjeu trägt, [ü§e§ '^lljubunggefü:^! aufgellt, bem luirbä luor)f.

''älan taitu eimwerfen, bie granjofen I)ätten fold)e ^Ütelobieu tiidit unb bod) fange

bie ganse 5iation 3L)teIobien einftimmig, bie jum großen %^e'ü biüig mit ber Drget be=

gleitet luerben foüten. 9iid)t mit 5pott unb .^ol^n — öerbient ober unüerbient — loitt

ic^ r)ier antworten, luie luo^t ii^§ ti3nnte, bürftc nur erjäl^Len loie Selemanu, ein beutfc^er,

!unft|tnniger Sonfe^er öorfjer, an§ grantreid) ben @runb|"a^ mitfirad)te: man mu§ aüe§

fingen tonnen, auc^ ben Sl^orjettel. 6r fang aÜe§, unb fang fid) um bie Siuigfeit: tt)irb

ijt nid)t mefjr gefimgen. —
3}lit einem fel^r einteuc^tenben ©runbe luitt i(| jenen (Sintourf runb abtoeifen.

^em einfid^tigen Sontünftler, ober aud) fd}on bem geübten i^unftoljr, finb unfre ge=

tüö]^nlid)en untioIfmäBigen 3Jle(obien nid)t fo leer, nid)t fo unfa^Iid), nidjt fo uneinbrüätic^,

aU bemSSoIte: er bentt fid) ietjm einftimmigen Singen bie in ber Sonfolge oft fe^r fd)luac^,

oft gar nid)t angebeutete Harmonie nad) feiner 3trt l^inju unb prt fo in feinem Äo^jfe

ba§ (5d)nurr, @d)nurr ober Sicftacf feine§ 2eierfaften§ ober ^adebxet^ — tüa§ finb unfre

©eigen unb glüget öiel meljr?

5iun l^aben bie ^ranjofeu in aUen il^ren 3Dteiobien einen I)i3(^ft einförmigen ©ang
ber Harmonie, bie in iljren ^^falmen, luie in iljren Srinftiebern berfelbe ift. S3om @otte§=

bienft r)er baran getüöljnt, ift ber geriugfte granjofe alfo für feine Srintlieber in gleidjem

%aü mit uuferm Slontünftler bet) unfern geiuöl^nli^eu (Befangen. So gar nid)t unfer ge=

meine 3)tann, ber unfern r)immlifd) reinen, l)od)einfad)en, göttlid)reic^en (5r)oralgefang gar

nidjt fo ganj beutlic^ fa^t unb l^ernad) in '3lIItag§gefängen loieberfinbet.

3)ie ^robe Quf§ ©yempel befte^en nun bie öon 9^eid)orbt felbft

componirten 12 „^roijen ßieber" recf)t \d)kci)t S)ie SJJe^r^a^I öon if)nen

ift nicfjt eintad), Jonbern triöial, ni(^t fernig, fonbern t)at)nebü(^en, nic^t

gemüt^üoü, jonbern platt. 9ieicf)Qrbt jelbft ift oucf) auf biefe 35erfuctje

ni(f)t ntefjr äurücfgefommen.*)

^ie 35orrebe ^n ben «?}rot)en ßiebern" t)at 9f?eid)arbt in etlüaS

erweiterter gorm in feine fct)öne unb gef)attüofle ^^itfdjrift 9J?ufi!aIi =

fdjeg^unftmagasin, 8 ©tlicfe, 1782 6i§ 92 (91o. 310, 424, 543) auf--

genommen, ©iefe ^^^tfdjrift intereffirt un§ f)ier nur injofern, a(g fie

Sieberbeitröge enthält. (S§ finb 13 an ber ^a^i, bie fämmtlic^ üon

^eidjarbt felbft ftammen. S^re 3^efte rühren ^er öon 0opftod (6),

Saoater (2), 6or. Üiubolp^i (2), Düerbed (1), §öttt) (2). 9JJit Stu§naf)me

be§ Ätopftod'fc^en unb eine§ ^öltl)'fd)en 2iebe§ fte^en bie ßompofitionen

aud) in anbern Sf^.'fc^en ©ommlungen.
(SJanj befonberS bemerfenSmert^ ift neben biefen ßieberu ber üier=

ftimmige CE^or „2)ie ©eftirue", an§> bem „erften @tüd" be§ ^unft=^

maga^inS, 1781, @. 13. @d^on ^ier geigt 9?eidjarbt feine S3egabung

für ftimmung^üolle, einfache unb bod^ einbringlidje ©tjöre; er ^at fie,

mie mir batb ^ören merben, fpater nod) öfter betätigt.

®ie Sieber fürÄinber au§ (£ampe'§ Äiuberbibliottie!, 1781,

1787, 1790 (9^0. 282, 283, 425, 502) bringen in itjren üier Xfieiten je

*) 9Jlcl)rere OJJelobien Ijat dt- einfadj qu§ feinen „Oben unb öicbern" o. ^.
1782 abßebrucft, in benen fie mit ^Scgleilung erfdjienen roaren. 3u 6(aubiu§'

9R()eiun.)einHeb bemilUe er ben ^Beginn ber (nid)t guten) 3- 5(. $. ©d)utj'frf)en

©ompofition, beren g-ortgang er onbcrg geflaltcte. — ©ine an§fü[)rHd)e nid)t su=

ftimmenbe 9iecenfion ber „3^rol)en Sieber" erfd)ien im „9JlnfifaI. 2öod)enblQtt", 1791,

<B. 36, ()erau§g. Don ^'unjen unb 9teid)arbt felbft.
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68, 46, 36, 28 @tüc!e. (5§ jinb lauter fletne, enifacf)e ©ebilbe, bie dl.

irafjrfd^einlid^ fe^r fcfinell niebergefc^rieben f)at. ©ie üerrat^en nur mit

2Iu§nQ{)me öon einigen n^enigen Qnmutf)igen ßiebern eine fe^r geringe @r=

finbungSgabe. (£ine§ ber lieber be§ er[ten ^^eil§ ü. S. 1781: Schlaf,

^'inbd^en, jc^Iaf, fjat eine au^erorbentlic^e SSerbreitung bi§ in unjere

^eit gefunben. 5ßgl. barüber ^gonb II ©. 121, unb 9Jo. 215 unjercr

SOhififöeiflJicIc.

g^ür bie IeJ)r^aften, mef)r al§ ^armlofen S;ejte ift bie Ueberjdjrift

be§ Siebes III ©. 28 be^eid^nenb: „Qn meinen lieben kleinen, bei einer

SranbfteEe, mo ber SIi|, bod) o^ne ©c^aben, ge^ünbet."

S)ie ®irf)ter finb: Döerbec! (38), Caroline 9^uboIp^i (24), (Stau=

bin§ (19), Sacobi (5), Stemilio (4), ©leim (4), S3urmann (3), SJ^iüer (3),

ö. ©tamforb (3), §ö(tl) (3), SSeifee (3), Sampe (2), mid)kx (2), ©iemna (2),

©türm (2), ^öerturf) (2), ©rf)inf, <^rQUJenef, 2J?Qtt^iffon, ©ottfr. ©c^mibt,

@öc!ing!, ^reugfelb, ^ogeborn, gud)§, Äleift, ©palbiug, ©enf, ®ö|, ®raf
©tolberg, §agen, ©^ale, ©c^mibt, 2Bef)nert, äü^I, ,^'arfc^in, 2{m 33ü^I,

Xiebge (je 1).

5Iu(i) in ben ^unäc^ft folgenben ßieberfommlungen überttjiegen bie

nicfjt bebeutenben 9^ummern, \o in ben Oben unb Siebern öon Uj,

Äleift, ^ageborn u. a., 1782 (9^0.308). Sn ber 33orrebe tragt ber

föomponift, ha^ man bie älteren, mageren 3)ict)ter je^t ungejungen lofje,

obgleirf) fie meiftenS liebe, ^erjige Sieber gefrfjaffen Ijötten. (5r bietet ^ier

7 ©ebic^te üon ^ageborn, 6 üon Ug, 5 öon Älei[t, bann nod^ einige öon

©tolberg, ©ödingf unb Sf^eic^arbt felbft; im ©an^en 29 Sompofitionen.

Unter i^uen finben fidj man^e recfit reigöoUe, bie allermeiften aber finb

öon einer ©infadj^eit, bie ^art an 5(ermlid)!eit grenzt.

(Sinen etmaS befferen ©inbrud machen Ü^.'g Sieber üon@Ieim unb
Sacobi, 1782*) (9^0. 309), bie gmar aud) fe^r fc^Iidjt unb gleichartig ge=^

ftaltet [inb, aber mand)e feine, ftimmungSüolIe ©ejänge enthalten. §eröor=

i)eben möd)te ic^ ©. 19: SBiebererinnerung, mit ben fd)önen 5(u§-

tt)eid)ungen. 4 S^efte rüf)ren öon ©leim, 9 öon i^acobi l^er. 9JieI)rere

biefer legten maren öorf)er bereite in Sacobi'S 3^^tfc(}i'^ft „SriS" VI, 1776,

©. 400
ff., öeröffenttid)t niorben.

glüc^tig niebergefdjrieben unb bem Su^alte nad) unbebeutenb erfdjeint

mir ber gri3Bere 2t)eit ber kleinen ^laöier- unb ©ingeftüde, 1783
(9io. 334). SSon ben 19 Siebern biefer©ammtung ift u.a. ©.20 eriööf)nen§mert^

al§> eine ^robe öon fR.'ä Ännft gu c^arafterifieren. Stnmutfiig mirft aud^

bie ßompofition öon äJJormonters Slbelaibe (ögl. barüber Sb. II, ©. 403).

UeberauS fc^Ied^t bagegen ift bie 3J?ufif gu „^ord), f)ord), bie Serd^' am
^immeI§tf)or fingt", öon ©^atefpeare; e§ ift berfelbe Xejt, ben ©c^ubert

fpäter fo ^errlid) fomponiert f)at.

*) 2tuf bent 3;itelblatte ftcf)t in mcl)rcren ©yemplaren, btc id) eiufa(), 1784
al§ 2)Qtum. 2)ie§ mu§ ein 3)rucffe{iler fem, benu bQ§ „6f)rono(ogifd)e 3ScrjeidnttB

ber öffentlid} im 2)rucf ober ^uyferflid) erjditenencn SBerfe üoii ^. §. 5R.", tav di.'§

miififd. ßunftmagajin o. S. 1782 bringt, fü^rt bereits bie ©animlung mit ber

Saf)re§jaI)I 1782 auf.



2to. ^66 bev öiI»IfO0traj>^ic. 199

©egen |)erber, ber u. o. oucE) bog eben ermähnte Sieb überfe^te,

luenbet ftdj eine ictiarfe 9?ecenfion ber Üi/fc^en Sammlung in Sramer'S
SJ^aga^in 1783, ©. 1328—38. ajJerfluiirbigermeife rü^mt gramer bie \)0X'

liegenben Sfteidiarbt'fdfjen ßompofitionen au|erorbentIi(|, unb ge^t fo meit,

ju behaupten, ha^ 9\eic^arbt im (^egenja| gu feinen „Dben unb ßiebern

non ."perber unb ©oet^e" (1781) f)ier mieber „in bie blüf)enbere 3?egion

ber gebilbeten, mürbigen SO?etobien jurüdfefire" — ein Urt^eil, ha§> in

birettem ßontrafte jn bem unferigen [te^t.

$ßon ben ^e^len rüt)ren 5 an§ §erber§ „3SoIf§Iiebern" |er, je 2

öon ^etrarca, je 1 üon Sacobi, Bürger, Ißei^e, ©tolberg, §öltt), $8rütfner,

ÜJiarmontel, S- S- ^f^ouffeau.

SBenig ^erfönlic^eS bieten Ü?.'§ ^entfc^e @ejänge ö. S. 1788
(SRo. 452). @§ fd^eint, hü'\^ ^eidjarbt eine größere ©ammlung unter biejem

Sitel geplant bot, öon ber ber üorlicgenbe 93onb ber erfte fein foEte.

„Sei ber Sß}af)I ber ©ebicfjte bead^te id) üor aüen STnbern bie 3Baf)r=

^eit ber (Smpfinbung unb be§ @inbruc!§. ^ei meiner mufifalifdien 93e=

arbeitung gel)t mir 5;reue unb SSörme über alle§. SBoüen biefe fid) mit

^unftjd^öne unb ^unftreic^t^um paaren, menb' id) gerne aüen Q^fei^ an.

S3eim Streit muffen biefe aber meid)en, jene genjinnen. Sttbe§ finb e§

faft immer nur ^'onöention unb Wlohc, bie ben Streit erregen, unb biefe

irren mid) eben nid)t me^r/' fo fd^reibt 9^eid)arbt in ber ^ßorrebe. Sein
S3etenntni§, bie Sdji3nbeit unb ber 9^eid)t^um in ber Ä'unft müßten „beim

Streit" ber Streue meidjen, nömlid) ber Sreue gegenüber bem Xeyte, ift

megen feines '>Puritani§mu§ intereffant. Unnötf)ig, ju fagen, ba^ ein ßom-
ponift erften Ü?ange§ — etma Sdjubert -— biefe S)iöergen§ unben)uBt

überminbet.

5(u§ bem angenet}men, aber feine§meg§ inbiöibueßen 9}?eIobienf(uffe

ber „©eutfc^en ©efönge" ragt faum ein einziger f)erüor, e§ fei benn ha^

fernige Sieb S. 14, „£> mf) unb aber n)e| bem SÜJJann". — (Sinige

Drummern finb bereits in brei ftatt gmei Stiftemen gefc^rieben.

Mawdjt ber t)ier gebotenen ^^eyte f)at aud^ Sdjulj in feinen „Sie-

bcrn im ^olfston" componirt. Seim Sergleic^ mit biefem urfprüngüc^eren

SD^ufifer nerliert S^ieid^arbt, fo befonberS bei „Sagt, mo finb bie Seildjen
^in." ©in anbereS Sieb ift üon S^teic^arbt burc^auS nid)t otjue geintjcit,

aber nid^t fo eigenartig geftaltet morben, mie öon Sdfjutj; id^ laffe ben

Seginn beiber ßompofitionen folgen:

finnig unb febl^oft,
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Sangfom unb mit 2fffe!t,

3o]^. %bx. 5ßeter ©^ulj.

Sieber im SJoÜöton. in. 1790. 6.4.

ßül^lt, f(^mei(^etn=be Süf = te, fül^lt bie = fe gtü=l)en=be Sßan * ge

^^^^i^p^^^^^
gp=r=^=E^ -a

—

u^

I

mir! ©lül^t fie tti(i)t öom fc^ön = ften S^rau^me?

ä3E5EÄ3^-'pE3E
J^ £

SDo§ befte Sieb ber 3f?eic^Qrbt'fd)en ©antmlimg, ®oetf)e'§ 33ei(d)en,

tüar öor^er fci)on gebrudt — üergl. Sanb II, ©. 164; bie l^ier üorliegenbe

gorm tt)irb in ben ^lufiffieif^jtelctt unter 9lo» 217 tt)iebergegeben. Sei

tüeitem nid^t fo gelungen i[t bem Somponiften ®oet^e'§ SBonne ber

SBefimutt), ba§ bie ©ammlung erijffnet. ^f^eic^arbt §atte bQ§ @Iü(f, bie

t)errlic^en $öerfe öom ^ic^ter nocf) in ber §Qnbfd)rift ju ermatten, unb in

ber SSerbinbung mit feiner SD'^ufif liegt ber erfte ®rud be§ ®ebid)te§

öor.*) Sntereffont i[t in ber fonft nid^t bebeutenben ©ompojition nur bie

mirfungSöoIIe @in[(f)iebung eineS -/^ Softe» in ben '^^ Stat't.

äBeldie Sfieilna^me ber S)i^ter jelbft für 9^eid)Qrbt'§ Sieb tjotte,

ge'f)t boroug fjerüor, boB er ba^ SJZannfcript**) mit ber eigent)änbigen

^ortrog^beseidinung „©e^nfuditSöoII" üerfe^en f)at.

^oä) ein ^meiteS Sieb @oetf)e'§ liegt in 9i.'§ „®eutfd)en befangen"

im erften ®ruäe***) öor, nämlid): 5ln ßiba. Sei 9?eid;arbt t)ai e§ bie

Ueberfc^rift: 2ln bie (Sinnige, unb beginnt:

„®en (Singigen, ^fi)d)e, me(d)en bu lieben fannft"

„®en ©innigen, Siba 20.'"',

töie e§ in ollen übrigen S)ruden fjei^t. Sei biefem @ebid)t mor Üieic^orbt

onftott:

*) oon Soepcr, ber befannte C">ei"an§9eber ber SBciniarer ©opI)ien=2Iu§*

gäbe oon ©oetlje'S ®ebid)ten irrt, tücnn er alS erften 2)ru(f ben in @oetl)e'§

„(5d)rtften" v. ^. 1789 bejeictnet. — 9ieid)arbt l)at ba^ Sieb ol)ne lleberfd)rift in

ber Segart componirt, iücld)e bie im 2Beimarer 2lpparat mit H-<^ bcjeidjnete ^aiiö''

fd)rift bietet.

**) 3d) l)abi biefe§ 9Jtanuffript ber Di.'fd)en (Sompofttion im SBeimnrer

@oetl)cI)Qufe eingefe()en.

***) C>icniad) märe ebenfaüS 0. Soeper'§ 2(ngabc in ber SBcimarer SluSgabe

gu ergönjen.
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üor eine fc^loere 5lufgäbe gefteÜt. SJJan leje bie SSerfe in 9Jo. 218 unferer

3Rufiföcif))icIe bnrrf). 3n bie getoofjnte mufüalifdie ßiebform liefen fie

fitf) nic^t Bringen, üteid^arbt §at mit gtücEIidjem Ä'un[lin[tinft ben 'ävL§>-

weg gefunben, ^ier 9iecitatit) mit 5(riofo abiüecfjfeln gu laffen, unb er

bietet (jier bie erfte feiner „^eüamationen", bie auf fpätere ßomponifteu,

namentlid^ <S(f)ubert, fel)r geiüirft f)aben.

Xeftbi^ter ber „5)eutfc^en ©efönge" finb ©oet^e (3), ©otter (2),

©tolberg (1), SSo^ (5), Caroline 9iuboIpf)i (1), Sacobi (7), ^opftod (1),

aJJotttjiffon (1), Doerbec! (1), Ü^eicfjarbt (1), ©erftenberg (1), Slno*

n^mu§ (1).

9^eic^arbt'§ ®ei[tlid)e Sieber öon Soüater 1790 (9Zo. 501)

entgolten 23 Drummern, borunter üiele mef)rftimmige. @ie finb in ber

g^orm gut, bem Snfjalte narf) ni(i)t t)erborragenb. — (Sigentpmlic^ ift e§,

bo^ t)(i^ erfte Sieb 7 taftige ^erioben auftt)eift.

3)ie eöcilia, in 4 ©tücfen 1790—1795 erfc^ienen {^lo. 502a, 516a,

543a, 624), bietet nur geiftlid^e refp. ßird^enmufif, mit ber fid£) ^.

einige Sfl^re ^inburrf) au^fc5lie^Ii(| befc^äftigt ^ot. *) (£§ finb einftimmige

geiftürfje ßieber, Strien, ©nette, Sterlette, Ouartette, fugirte S^öre, ^falmen,

4ftimmige Oben, unb \)a§: brüte <BtM bringt audt) eine Xrauercantate auf

ben Zoh griebri(f)'§ IL**) S)ie Ie^termäf)nten größeren 2Ser!e maren,

n^ie 9^. fi^reibt, urfprungtidj mit Drcfiefterbegleitung, erfdjeinen aber f)ier

im ^laöierau§äuge. — Sn ber üorliegenben Sammlung giebt un§ Üieid^orbt

mieber groben feiner großen Äunft, für Gl^or gu fc|reiben.

®a§ I. @tüd, 1790, entt)ölt 15 Sieber, ha^ II., 1791, 7 ßieber,

III., 1792-94, 8 ßieber, IV., 1795, 18 Sieber. ^ejtbic^ter finb in I:

mopftod (3), ©oet^e (2), ©tolberg (2), Sacobi (2), 53ürbe (2), 6Iaubiu§

(2), Caroline 9^uboIp|i (1), 9J?att^iffon (1), in II: ßaroline ^^ubolp^i

(2), 9J?attt)iffon (2), steift (1), ©tanbiuS (1), moxi^ (1), in III: 2J?att^iffon

(3), S^amfort (2), ßarotine ^uboIp{)i (1), iSürbe (1), ©oet^e (1), in

IV: Sßo^ (7), ©tolberg (4), Sacobi (3), (5ali§ (1), @[eim (1), ©erften-

berg (1), äJiatt^iffon (1), 6[aubiu§ (1), ^erber (1).

3?on „(55öt^e'§Sl)rifdjen ©ebic^ten mit äRufif üon Üteic^arbt"

1794 (9^0.595),***) bie 30 Sieber entJ)aIten, maren 6 fc^on in früt)eren

SfJ.'fc^en Sammlungen oeröffentIid)t morben: nämtid;: 5(n Selinben, SOhi*

lieb, Söger^ Stbenblieb unb %n ben 9JJonb in ben „Oben unb Siebern

*) SSgt- ben SBorberidit gum erften ©tücfe ber Gäcilta, Dctober 1790.

**) 3m 5ßorberid)t be§ britten ©tücf§ giebt 9fteid)arbt gu biejer JrauercQntQte

eine 2Irt anQh)tijc{)cn ^rocjvainmS, ba§ er mit ben SBorten einleitet: 3)en j^^reun ben
be§ ©efangS ift e§ oieUeid)! angenetjm, Die Söee 5U wiffeit, nad; lueld^er

id) ben Jeyt bearbeitet l)abe.

***) Söoran gegangen roar i. S. 1793 5Kcid)arbt'§ ^ublication be§ 6Iaoierau§=

gugS gu „(Sririn unb ©hüirc", ber einige muntere, I)übid}c Siebd}cn entf^ält. 3)ic

Strien bie)e§ roie ber anberen 3i.'ld)en ©ingfpiele finb bagegen im I)öd)ften örabc
unbebeutcnb.
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öon |)erber, ©öt^c" ic, 1781, unb: SSonne ber SSefimut^ imb Sin Sibo*)

in ben „S)eutjd)en ©efängen", 1788.

9}?it biefem SSerfe etlra !önnte man ben 33eginn ber brüten ©om*
pofitiong:=^eriobe 9^/§ bejeid^nen, öon ber in ben einlettenben Söorten be=

reit§ au§fü!E)rIic^ bie S^ebe mar. §in§ufügen möchte idf) nur nocf), ba^

fic^ f)ier an einigen njenigen (Stellen aud) ein romantifc^er ^ug geltenb

macf)t, ber in ber 'X^at „auf angenef)me SBeife befrembet" ft)ie 9^oöaIi§'

S)efinition be§ 9f^omantifc^en lautet. §tucf) 5(nfä|e ju tt)ir!Ii(i)en S3aIIaben

finben fid^.

Sm literarijcfjen Xf)ei(e unjere§ 2Berfe§, S3anb II, ftjerben einige

biefer Sft.'jci^en Sieber bejprod^en, \o ©. 161 ha§> „§eibenrö§tein", ©. 165

„(5)ei[te§gruB", @. 175 „Sägers §Ibenb(ieb", ©.176 „3^eue ßiebe, neue§

Seben", ©. 180 „ülaftloje Siebe", ©. 181 „2(n ben SJ^onb", ©. 182

„S^er ^ij^er", öor Willem ©. 184 ber „Srlfönig" (9lo. 135 ber SKufif»

bciflJiclc). ©in f)öc^[t ansietjenbeS ©tücf ift ha§> Söec^jeüieb ^um
Sana (9lO. 219 ber 3Rufifbcif|Jtclc), ha§> äujammen mit bem Reiben»

rö§Iein bie ©oet^e'fcfie ©ammlung eri)ffnet: 5)ie „®teicf}gültigen" fingen

unb tanken in ber Semegung einer ^Ingloife, b. ^. eine§ langfomen Sontre=

ton^eS, unb gmar tanjen bie ^aare einanber entgegen ftatt ^intereinonber.

®ie 9J?eIobie mirb ijfterg mteber^olt, ma§ fo rec^t ben p^legmatifdfjen ß^a=

rafter ber ©teic^güttigen fenngeicbnet. 2Sie nun in ben alten beutfc^en

Sönjen auf ben erften ^/4 2att eine proportio sesquialtera ju folgen pflegt,

b. f). ein Dlac^tanj im '^/^Xaft unb in f(f)nellerem 2^empo, fo fingen unb

taugen aud) bei SReic^arbt bie „3äi^t(ic^en" ein ^eitere?, teb^afteS SO?enuett,

beffen Iieben§n)ürbige SJJelobie im beginne (genau mie bei ber ^roporj

ber bitten) ber erften SBeife entfpric^t.

SBie in ben ®eutfd)en befangen o. 3. 1788, fo Ujagte fid^ ^. and)

in ber oorliegenben ©ammlung an einige für bie SDZufi! fdieinbar fpröbe

3)i(^tungen, g. 33. bie SDiftid^en:

„S)ie i^r Reifen unb S3äume bemol^nt" 2C.

„SBeic^et, ©orgen, oon mir" ic.

„SBa§ bie gute Statur meistid^" 2c.

ferner an bie 9?^apfobie au§ ber „^argreife im „SSinter":

S(d) mer Reitet bie ©d^mergen be§,

®em Salfam ju ®ift marb.

Sn biefen ©efängen, benen in ber großen ©ammlung ©d^ifler'fd^er

unb ®oet{)e'fd)er Sieber oon 1809 unb 10 nod^ anbere folgten, fprengt

9fteid)arbt bie bi§ bo^in gemo^nten goi^nien be§ Siebe§ unb eröffnet, menn
aud) mit unäureic^euben Gräften, neue S3af)nen. SSergt. bie (Sinleitung. —
SSom „®ant)meb", beffen 5Infang unb ^jf^itte menig gelungen ift, fei ber

fd)öne ©d^Iu| f)eroorge^oben.

*) 3)iefe neue Ueberfdirift für ha§> Sieb „Sin bie @tn-itgc"^ l^attc D^eidiarbt in

®oct{)c'§ „Scbriften" o. fv- 1^89 gefunben. ®ic 2e§art „$ji)d)c" ftatt „Siba" be=

^ie(t er inbcffcn bei.
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1794 folgte eine ©ammlung öon 12 ßompofittonen 9)?Qtt^if]on'=

fc^er Sieber u. b. Z.: „^eutfdie @ejänge beim ^'laöier (9^o. 595),

uiib 1795 inib 96 üd)t ©ejänge au§ ®oet^e'§ SBil^elm 9}ieifter

(9f?o. 621), ©iefe l^atte ?ßeicfjarbt lüieber au§ ber §anbj(i)rift be§ ®ic£)ter§

componiren bürfen, unb fie finb aU Seitagen §uni erften ©rüde bc§ OtomonS

ueröffentlic^t. Unfere ^J}tufifbei)))icle geben au§ i^nen unter 9Zo. 136
9Jiignon'§ Sieb lieber: „^ennft bu ta§i Sanb", ba§ fid) nod) je^t einer

ebenfo großen S3eüebtt)cit erfreut, wie bie fernig fc^Iic^te ßompofition be§

@önger§: „^a§ l)ör id^ brausen öor bem X^or". ®ie übrigen ®e=

fange finb unbebeutenb, unb e§ frf)eint, ha'^ Sfveidjarbt'S Begabung üöllig

tierfagte, alS^ ha§> ißifionäre ber (Srfdjeinungen 9J?ignon§ unb be§ ^arfner§

in Xönen bargeftellt werben follte.

9?eic^arbt'§ äRufifaüfdjer Sllmanac^, 1796 (9^o. 656), ber einige

lüert^öolle 2lrtifel entljält, bringt aud^ 12 9f?/fc^e ßieber ju Sejten oon

ißoB (4), Ä'öpfen (2), (5)oetf)e, @d)itler, ^erber, ©leim, ^erftot» unb einem

llnbefannten. SSic^tiger al§ biefe ^ublifation ift bie nun folgenbe:

Sieber gefelliger greube, 1796 (^o. 656, 50 Sieber).

Sm 35orberid)t flagt 9?eid)arbt, ha'^ unfere ©efellfc^aften meift o!)ne

Sang unb ^tang bleiben, obmof)! wir an frö^ilici^en Siebern reid) genug

finb. @r giebt bie (Sd)ulb bem Umftanb, ba^ biefe Sieber in ungültigen

«Sammlungen gerftreut feien, foba^ fid) oft unter 40 ober mel^r ©efängen

!aum gwei ober brei finben, bie ficb für eine ^eitere ©efeüfdiaft eignen.

Um biefem SOIangel abgutielfen, oeranftattet er bie öorliegenbe ©amm=
hing. i)k ©efänge finb nac^ Sa^ve^geiten einget^eilt, ber erfte Sanb
enttjält ^-rütjüngg^ unb ©ommerlieber. '^. bebauert, ha'^ Siebting§bic^ter

ber beutfdieu SfJation, wie ®oetf)e, @d)itter, SBielanb nid^t me^r ber ge=

felligen ^-reube ge()uibigt ^aben, n)e§t)alb nur wenige oon i^ren Siebern

aufgenommen werben fonnteu.

Sei @rwät)nung ber in bem 93anbe ent^Uenen eigenen Sompo=

fitionen fc^reibt 9f?eid)arbt, einige feiner Sieber t)ätten merflic^e SSerbeffe=

rungen, anbere neue SJJetobien ert)a(ten. ©anj neue Sieber oon fid) '^aht

er nur bort eingefc^altet, wo §u geeigneten ^oefien feine anberen ©ompo-
fitionen üorf)anben waren.

gerner äußert er fein Sebauern, ha^ er öon 9}?ännern wie .^ot)bn,

SOf^ogart, 3)itter§borf feine ßompofitionen aufäuuef)men fanb; e§ bleibe

ilim unbegreiflich „wie biefe oortreffliefen 9}Zänner einerfeit§ unfere beften

2)id)ter fo wenig benu^t, aubrerfeit§ ba§ Sieb fogar nid^t nac^ feiner

eigentlichen 9iatur bearbeitet ^aben." —
S)urc^ ^injufügung mehrerer Stimmen ober burc^ 3nifcf)ung oon

Soto= unb ßforftimmen f)at 9f?. oerfuc^t, mand^en befannten einftimmigen

ü)?eIobien eine „gefeüigere ©eftatt" ju geben. Sn löngerer S(u§fü^rung

fcbreibt er bann über bie S'Zotfiwenbigfeit ber .^armonie, 'mdd}^ bie 9}?eIobie

erft „ju i^rer ^öcfjften 2Bürbe unb Sct)önf)eit ertiebt". @r fprid)t be§«

^aib ben SSunfc^ an§, ba^ fid) ber mef)rftimmige ©efang (wie e§ in ber

Scfiweig fd^on bei mef)reren (Semeinben ber galt fei) auc^ in 2)eutfd)==

lanb me^r einbürgern unb in gefelligem 3Serfef)r gepftegt werben möge.
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$8on 2)id)tern finb ^ier oertrcten: ^o^ (10), ^ölt^ (6), ©aliS (4),

©tolberg (4), (^lai\hm§> (3), f^rieberife Srun (3), ©oet^e (2), ^erber (2),

Sacobi (2), 9JJattf)iffon (2), toepfen (2), q3urger, ©otter, Üiofemann,

@o|}f)ie ÜJ^ereou, 3)?ei^ner, SSei^e, ©exilier, ^feffel, ©tar!e, «Schlegel

(je 1).

93on ßomponiften finben trir: Ü^eidiarbt (23), ©c^ulg (13), ©cJitüenfe

(2), bimsen (3), ©pagier (2), ©eibel (2), g^aumonn (2), ßelter, ^iüer,

©et)belmann (je 1).

3m 8Sovberirf)t gur adelten ©ammliing ber Sieber gefeUiger
greube 1797 (^o. 693, tüieber 50 Sieber) fd)reibt 9i, ba§ lebJiafte Snter-

effe, momit ber er[te Xtjeit aufgenommen worben fei, l^abe if)n ben^ogen,

mit biefer ärt)eiten ©ommlung jugteid) eine ämecEmä^ige ^nftrumentot*
mufi! ju ben l^unbert Siebern herauszugeben. 5Die Snftrumente finb ^mei

Sßiolinen unb SSioIoncell, eöentuell bem ßf)arafter ber Sieber gemö§ ßIori=

netten, Oboen, flöten ober 3BoIb{)örner. 2)ie folgenben @ä^e finb für

ben, ber fid£) mit ber §au§mufif be§ 18. Sfl^i:"§nnbert§ befc^äftigt, ganj

intereffant:

„OJlon f)offt and) I)terburd} ben froljen 9efet[ic3en ©efang neu beleben unb alU

gemeiner üerbreiteu gu Ijelfen. Qu ntand)em g^amilienfreife giebt e§ SJlufifübenbe

genug, um menigftcnS mit einigen jener gcnonnten Qnftrumente ben Siebergejang

unterftü^en unb beleben gu fönnen. 3« fröl)lid)en heften merben aud) jegt fd}on

oft ^nftrumentatiflen bingu gerufen, bie bei Jifdje bie ©efeüfdiaft burd) 9}tuftf be=

luftigen füllen, unb bie feiten etma§ Qnbere§ al§ 9D'^ärid)e unb Jänje ju fpielen

iriffen; baber aud) u)ol)( oftmals wirfHeb nur bagu bienen mögen, bafi man mit

feinem Dfiadjbar unbe()ord)t fpred^cn fönne, roie ^ant in feiner alle» meufd)Udie

^Treiben umfaffenben ^ritif ber UrtbeilSfraft, mit feiner feinen Qronie, fet)r

treffenb oon ber gemöbnlid^en Üafelmufij fagt.

SBenu biefe ^nftrumentaliften nun aber fünftig beliebte 9)]eIobien frölid)cr

Sieber fpielen, fo merbcn fie ben ©efangluftigcn ber ©efeüfd^aft ju Stnftimmuug

biefer Sieber reijen unb anfeuern, unb burd} ba^ 3}orfpiclen ber Sllelobie unb bie

barmonifdje Unterftü^ung aud) mand)em ben Tluti) jum einftimmen geben, ber iegt

unbegleitet nid)t ju fingen roagt."

3)ie S)ic^ter biefer ©ommtung finb: ^o^ (20), §erber (3),

iöürger (3), Saggefen (3), 93Iumaner (3), ©tolberg, ^öltt), @ali§, 6tau=

biu§, ©imon 2)a4 S^ein^arb (je 2), ^oepfen, ©exilier, &km, Wlilkx,

3. &>. ©c^ulä, ©onber (nad) 33aggefen), ^eibenreic^, 53ürbe (je 1).

S)ie (Somponiften: Sieic^orbt (24), ©djul^ (10), ilun^en (3),

©c^njenfe (2), ©eibel (2), ©parier (2), fetter (2), 9lüumonn (2), ©c^ufter

(2), gteifcfier (1).

'änd) biefe ^loeite ©ammlung ber Sieb er gef eilig er g^reube fdjeint

großen 33eifan gefunben ju traben, benn 9fteid)arbt (ie§ im Safjre 1799

einen brüten unb im 3af)re 1804 einen oierten 2f)ei( folgen (91o. 783),— biefe beiben, je 25 Sieber entljaltenb, of)ne Söorreben.

S)ie 1799 erfc^ienene ©ammlung enthält ©ebic^te üon Sßofe (13),

(Soetfje (2), Zkd (2), §aug, SDZa^lmann, ©tolberg, Serifd), 93oie, 58ag=

gefen, STiebge. — 2)ie dompofitionen finb öon 9^eid)arbt (14), fetter (2),

Zungen (2), 3fluft (2), ^immel, ©obter, ©d)ul§, S3ornI)arb, 92eumann (je 1).
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®ie 3)ic^ter ber ©ammtung don 1804 finb: Äoepfen (5), ®ife!e (3),

©c^iüer (2), Säger (2), 21. (2), ©oet^e, §aitg, ©totBerg, ^erber, ^oöaüS,

S3ogf)t, Slumouer, ©op^ie SD^ereau, SO^üd)Ier, 2:f)i(o, ^o^ebue (je 1).

S5on eomponiften finben fi^: 9ieid)arbt (11), ÜJ^ojart (3), grei (3),

©etbel (3), ß^^^er, 3"i"[^^^9' ßan§!e, §et)ne, Rummel (je 1).

3)ie ^üüe ber tneiteren Sieberpublifationen 9iei(^arbt'§ mac^t el

unmöglid^, fie f)ter im (Sinselnen gu befpred)en. ®rträf)nt feien bie ©e*
fange ber tiage unb be§ XrofteS, 1797 {^o. 693)*), Sieber ber

Siebe unb ber Sinfornfeit, 1798 {^o. 738)**), bie fl)mpat^ifc^e

©Qmmlung ber 20 Sßiegenlieber für gute beutfd)e 3J?ütter, 1798

(5Jio. 738, (eiber ju compücirte Sompofitionen, al§ bo^ fie if)rem ß^^cfe

cntfprec^en föunten)***). Sieber für bie Sugenb, 1799 (9Zo. 783)t),

unb üon ben im 19. Sa^vljunbert erfd)ienenen (Sammlungen befonber§ bie

4 Srbt^eihmgen u. b. Z.: ®öt^e'§ Sieber, Oben, ^Saüoben unb
9flo mannen mit 9)hifif, ber Königin Suife öon ^reu^en gemibmet, ö.

S. 1809, unb bie gmei ^efte u. b. %.: ©c^iller'S S^rifdje @ebid)te

mit 9}lufif, 1810. S3eibe ftellen @efammtau§gabeu öon 9ft.'§ Sompo=

fitioneu ^u ®oetfje'§ unb ©c^iüefS ^oefien bar, bod) ift ba§ eine unb

anbere au§ SOZufenalmanadjen nidjt neugebrudt morben. 3u ben üier 2lb=

tljeitungen @oetf)e'fdjer Sieber finb §ufammen 128 ßompofitionen

enttjalten, öon benen 89 tior^er bereits erfdjienen moren, 39 bogegen f)ier

5um erften Wal neröffentlidjt finb. Unter biefen legten ragen befonber§ bie

üierftimmigen Sieber ^erüor, fo ber praditüolle beginn üon (Sui)t)roft)ne:

Sangfam unb ebel.

-4 j-
:^-=4=

2t(t. ^ ^ ^ m- T TT
1 I

I I I

' '

%i\ ' fen fte = ^cn ge * grün -- bct,

ei ei m är 7^ ^ i^
1^^=1

»aß. r-

*) 2)ic^ter: ^riebcrife Srun (4), ©ali§ (2), S. S. ü. Menfe (2), 3JjQt-

tMffon (2), 5Bo6 (1), gerbet (1); jufamnten 12 Sieber.

**) Siebter: Berber (5), @oct{)e (3), §ölU) (3), SEßoItmann (3), g^rieberife

58run (2), 2(. 2B. ©d)legel (2), tofegarten (2), ©ali§ (2), 5mei)er (2), ©optjie

gjJereau (2), (5d)tner, D^cinroalb, Serfe, ©teigeutefd), g-alf, ^<x\x% 5Reuffcr (ic 1) unb
20 Unbefonnte; jufamnien 53 Sieber.

***) Siebter: Berber (4), Stolberg (2), 2Igne§ ©tolberg (1), Sacobi (2), ßlau^

biu§ (2), ^-rieberitc 53run, ^Surmann, 61. Sd)mtbt, ©ampe, Saggefcn, ©d)iller (ie 1);

5ufammen 20 Sicbcr.

t) 3)id)ter: <öerbcr (7), 33o§ (8), ©olil (5), ©tolberg (5), ^-rieberife »run (4),

«aggefen (3), gjlattbiffon (1), @(eim (1), ©djttlet (1), Jied (1), licbgc (1), 6arl

^riebr. Gramer (1); äufammen 20 Sicbcr. — 2)ie (Sammlung cntbcilt einige febr

gelungene Gompoütionen unb ift roertbooUer, al§ 9l.'§ „Sieber für ilinbcr".
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^1:^
-ah-

m fauft.

S ^t-
:t=i

S*̂^ ^
*=:t ,^ ^^^

5tu§ ben beiben ^eften ©d^iller'fd^er ©ebicfjte (47 Stummem)
Bringen unfere 9JJufifÖrif^ie(e unter ^o. 220 bie britte öon 9^eic|Qrbt'§

ßompofittonen ber Sbeale; bie erfte war für ©upran, bie zweite für

ßontroalt gefcf)rieBen. S)er üorliegenbe ßf)or ift öon großer <S(^önt)eit.

$8ergl. über S^eid^orbt nod^ ben 9?a(i)trag.

167. «Sc^miÖIht, fie^e 9^o. 71.

170. 171. 183. 198. 231. 253. 254. 255. 274. 291. 318.

343. 482. So^Qlttt 5(nöre qu§ Dffenbad), ©oet^e'g Sugenbbefannter,

n^ar ein leidet probucirenber, routinirter, Iieben§tt)ürbiger, begabter ßom=
ponift. ©eine Sieber f)aben g^rö^tic^feit unb SSörme, oft anc^ 5tnmut^,

äugleicf) aber einen ©tidj in§ $^iliftröfe. S)ie Sbeen fliefeen i^m in

reicher ^üüe gu, inbeffen \ot\% er fie nid)t ju entn^icfeln, gefcfitüeige benn

l^x oertiefen; für ben nieift auf ber Oberftödje bkibenben 3Kufi!er ift e§

be^eid^nenb, '^o^ feine S3äffe feiten anber§ al§ fd§abIonent)aft geführt finb.

Sm guten unb böfen @inne ^at Slnbre'g ^robuction einen bitettantifcfien

6f)aracter, unb gerabe »eil er ben SnftinÜ be§ Sieb^aberS §atte, tt)ar er

ber red)te SJJann, ba§ oon it)m felbft unb Stnberen ©efunbene populör gu

mad^en. (Sr tt)urbe einer ber befonnteften SSertreter be§ öoIf§tf)ümIic^en 2iebe§.

(Sine Eigenart be§ (SdjaffenS lä^t fid^ bei biefeni öielfd)reibenben

S[J?ufifer faum feftfteüen. (Sigentljümlid) ift i^m bie 9J?anier, au|er

häufigen ©equensen 9)Mobie=2;^eiIe gmeimal l^intereinanber ^u bringen,

ferner, bie einmal geroöfilte rf)^tf)mifd)e ©ettjegung bi§ jur 9}?onotonie

feftäu^alten.

2)a§ ®atum be§ (Srfc^einenö öon 5(nbre'§ ©djergl^aften Siebern
üon .^errn SBei^e (?io. 170): 1774, entnel^me ic^ ^orfel'S mnfifa=

lifc^em Sllmanad)*) (Seipäig 1782, @. 52). ®ie 28 Sieber biefeS (grftling§=

tt)erf§ seigen ben ^omponiften noc^ ganj unter bem ©influffe feiner norb*

beutfd)en Vorgänger, ©ie entf)alten meift antiquirteSBenbungen unb faum einen

*) ^n biefem Stlmana^ ()ei6t e§, bafe 2(nbre in bemfelben ^djre (1774) aucf)

„3(u§erlel'ene id)erjl}aftc Sieber, mit tt)illfül)rlid)er S3cgleitung einer ^löte, ®eige unb
^afe" I)abe crfd)einen laffen. 33cftätigt wirb bie 9Jlitt()eiluncj burrii eine JHccenfion

in (5d)ubart'§ Jeulfdjer 6f)romf, 1775, ©. 22.
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perfönlic^en ßuQ, boc^ legitimirt ficf) 5(. jc^on {)ier all gefc^icften äJiufücr.

— 2)ie äußere §orm ift bei biefen erften Siebern tüie bei aUen folgenben

bie gleid)e, l^öc^ft einfadfje: jlüei @t)[teme, mancfimal nur ©ingftintme unb

93a^, meift aber eine 9JätteI[timme (je^r feiten mef)r), ber 93o^ nid)! be=

äiffert. S)ie meiften Sieber finb jnteitl^eilig unb cabenjiren im erften

3:^eile nod^ ber ^Dominant.

®Qn§ Qnber§ ift fc^on ta^ andere S3ilb ber Söaüobe ßenore*)

(9t 0. 183), bie nur ein ^a^x nad) ber erften Sieberfammlung entftanben

ift. ^d) berid^te über fie ^nnäd^ft nad) ber SeSart ber 4. 5(uflage unb

foninie auf bie 2. meiter unten gurüd. §ier I)at bie ©ingftimme öom
33eginn bi§ jum @d)Iu^ ein eigenes ©t)ftem, unb bei ben (Stellen:

Safet nn§ ben Seib begraben

unb:

®ebulb, (SJebuIb, »enn'S §erg aud; brid^t

n)irb ber einftimmige ©efang jum öierftimmigen (St)or erUJeitert. ©igen«

tf)ümlic^er SBeife f^reibt Slnbre in biefem $i3er!e bie ©ingftimme unb

red)te ^anb ber ßlaöierbegleitung im S5ioIinfd)IüffeI, mä^renb er bei

Siebern ftet§ ben C@d)IüffeI annjenbet.

Syrern Snf)alte nad) bebeutet bie Senore einen au^erorbenttid)en

Q^ortfc^ritt gegenüber ber unbebeutenben p^t)fiognomie(ofen erften ßieber=

fammlung. (Sie ift ein intereffanteS n)ertüotIe§ äöerf, bie erfte burc^«

componirte Soßabe, bie n)ir in ber beutfc^en Wn\xt befi^en. Stnbre geigt

^ier ein Talent für ß^arafterifirung, ha§^ er Uieber in feinen ©ingfpielen,

nodj in feinen anberen befangen je in auc^ nur annät)ernber SBeife be=

Xoä^xt ^at. S)er öocale unb inftrumentate Xf)eil öereinigen fid) §u einem

bebeutenben ©anjen, unb e§ fällt befonberS auf, \)ci^ ber etaöierpart, ber

in S(nbre'§ Siebern eine fo untergeorbnete 'tRoU^ fpielt, in ber „Senore"

in t)oräügIid)er SBeife ^eröortritt. (Sc^on bie lange (Einleitung be§

(SlaoierS ift fe^r feffetnb. Einige üoI!§tpmüc^e ÜieminiScensen tragen

bagn bei, bem ©anjen bie redjte Stimmung gu geben, fo bei ben

Sßorten:

3!)er ^aifer unb bie ^aiferin,

®e§ langen |)aber§ mübe,

©rttjeidjten it)ren garten (Sinn

Unb mad)ten enblid) griebe

ber 5(nflang an ben ^o^enfriebberger Wax\d) , unb bei:

§ord) ©lodenffang, ^orc^ Xotenfang

Sa^t un§ ben Seib begraben

ber arte ß^oral „S3egrabt ben Seib in feine ©ruft".**) — (Sobalb im

Xejte ber S3attabe gemiffe SBorte ober (Situation§fd)iIberungen ttjieber^olt

*) SInbre nennt fie in ber erften 2(uflage Sconore.
**) 5luf ttn G{)ora( I)at ©pttta in feiner fd)önen Stblianblung: ^Ballabe

(5mufif8efd)tcf)tlid)e SMuffä^e, 1894, ©. 410) aufmcrffam gemad)!, in ber von ber

„£cnore" au§füf)rlid) bie Stiebe ift.
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tüerben, bringt Stnbre biejelben ober ganj äf)nli(^e SRelobien unb §ar=

monien. ^ierburd^ fontmt beinofie ein ftrop^ifcijer ^uq, eine 58erbinbung

in ba§^ ©onge. ?Jqc^ biejer 9ftic^tung füi)rt öon 5tnbre eine birefte Srücfe

gu Sari Soettje, beffen unmittelbarer 33orgänger ^^i^fteeg fold^e SSer=

binbungen ni(f)t fannte.

(Sin ein^eitüd^cl SOinfüftüc! 'i^at Slnbre in ber Senore tro^bem

nid^t §u fd^affen bermod^t. StlleS ift förmlich ftü(fn?eije aneinanber =

gereift, unb tro| bebeutenber unb fd^öner ©inset^eiten ftef)t bodt) ber

©efammteinbrutf nidE)t auf ber §ö^e ber ^id^tung. Slber ein Äunftmer!

!ann on fid§ red^t bebeutenb fein, o§ne 33iirger'§ SOZeifterbaltabe gu erreichen.

^ie erfte ®e[tott ber ?lnbre'f(f)en eompofition ö. S- 1775 l)aht

'vi) nic^t fennen lernen Bnnen. 3)ie §rt)eite 5tuf(age ö. S- 1782*) n)irb

auf bem SCitelblatte bereits a(§ öerbeffert bejeid^net. Siu S^ergleid^ mit

ber öierten ift fie fe^r üiel einfacher geformt, ^ie ©ingftimme, bie im

@opran=@d^Iüffet fte|t, ^at nod^ fein eigene^ @t)ftem, ha§> SSorfpiel be§

(SlaüierS fel^It gang, bie Begleitung ift ung(eid) ärmer unb entf)ält Weber

bie 9f?emini§cen5 an ben ^o^enfriebberger äRarfd^, nod^ eine 9ftei§e male*

rifc^er äKotiüe ber fpäteren Raffung. ®er @c^(u§c^or ift brei= ftatt

öierftimmig, bie ß^^ifiij^i^i^ufc ^^^ SJJutter f)aben nod^ nidE)t bie d^aracte=

riftifrfje g^ärbung.

2)ie Sr^atfad)e, ha'iß öon 5(nbre'§ Söaßabe fünf 5tuflagen erfd^ienen

finb, geigt, tt)eldf)e auBerorbentlidtje ^Verbreitung fie gefunben l^at. — lieber

eine Bearbeitung be§ SSerfS für @treidf)quartett, flöten, Dboe, ^örner

unb t)erfc£)iebene ©ingftimmen fte^t im Banb II, @. 218, 2(nmer!ung,

9^ä]^ere§. Sn biefer neuen g^orm fingt ßenore ©opran, bie 3}?utter 5(It,

SBil^elm S3a^. 2)em STenor ift aße§ ©rgä^tenbe jugeu^iefen. S)a§ ©anje

erfd)eint feine§n)eg§ at§ eine SSerbefferung unb erinnert in oerl^ängni^üoller

S53eife an eine ber öft^etifd^ anfei)tborften (Sompofitionen ©d^umann'S:
S)e§ ©öngerS gtuc^.**)

Sn 51nbre'g groeiter Sieberfammlung, bem 9)lufifalifd^en93(umen =

ftraufe für 17 76 {^o. 198), begegnet un§ bereits 5(nbre'S befteS ßieb:

Sefröuät mit £aub ben lieben oollen Söec^er (9Jtuflfbclf;))lele

9lo. 109) in i^rer STreufieräigfeit unb Äraft eine gerabeju daffifc^e 6om=

*) @in ©yemplar von i^r !^abe id) erft unmittelbar üor bem 2lbf(i)Iufe biefe§

S8u{^§ einfei) cn fönncn.
**) 3^ran3 ©djubert, ber im ^reimbeSfretfe ju oUen ©d)er3en aufgelegt mar

unb fid) babei felbft am roenigften fd)onte, bat einmal feine ßompofilion be§ „(5vl=

fönigS" in ber 2Beife auffü()ren laffen, ba§ ber 33atcr, ba^ 5linb unb haSi ©puf=
gefpenft von perfd)icbenen (Stimmen gefungen mürben. 2Iber bie§ ift im intimftcn

Girtel unb tu rein parobtftifd)cr 2Ibfid)t gefd)el)en. —
2)er 25olIftänbigfeit I)alber fei nod) ermäl)nt, ha^ bie crflc 21uflage oon 2Inbr6'§

Senore oon 6d)ubart in beffen Jeutfdjer 6()romt, 1775, 6. 502, jtemlid) fd)arf

getabelt morben ift. — Ueber bie gmeite 2Iuflage v. ^. 1782 fdircibt gramer in

feinem „SJIagajtn für SD^ufil", 1783, 6. 488, bie uortreffliebe Gompofition fei ben

fitebbabern l)inläuglid} befannt unb gut aufgenommen morben. Qu ber erften 2lu§=

gäbe feien aber einige muftfalifd)e DJadiläffigfciten üorgefommeu, bu in ber

oorliegenben berid)tigt ftnb, foroie aud) l)in unb roieber etma§ im 5lu§brurfe ge*

äubcrt ift.
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pofition, noc^ je^t ein Siebling be§ beutf(^en 3SoIfe§. ®ie njarme SOJelobie

jd^miegt fid^ cbenjo ber fdjtüungöoUen achten ©tropl^e:

5(m 9if)ein, am 9if)ein ba lüod^jen unjre Üteku

an, njie bem jd^önen intimen @df;(uffe:

Unb njü^ten hjir, wo jemanb traurig läge,

SBtr gäben i§m ben SBein!

2e!§rreid) ift e§, bie Sßeränberungen ju beobad^ten, bie bie SGSeifc

im ßoufe üon 125 Satiren erfahren ^ot.*) 9Kan üergleic^e mit 9^o. 109

ber äJJufübeijpiele bie gorm, in ber bo§ Sieb gegenmärtig (1901) ge-

jungen iüirb:

^ :f3: --^--.e^ 4!c

1. 53e = tränjt mit Saub ben lic " bcn uol - len S3e -- d)er unb

t^=i: S H^^eS4=

trinft if)n frö^ = lief) leer, unb trinft i^u ftöf) -- lief) leer! ^n

ä ^=p=--•—

ganj (Su = ro - pi a, i{)r §er * rcn 3e = c^cr, ift

^ i:t^ :5=J: =?

fold^ ein SBein nidjt mef)r, ift fold) ein 2Bein nid)t me^r, tft fold) ein

=*j*?3: i s^ 1
1

! ^

2Bein nid)t me^r, ift fold) ein SBein ni^t mel^r.

@el)r djaracteriftijc^ ift f)ier bie üolfämä^ige ^/^ Xact^Unterbrec^ung

be§ 2/^3:act. —

*) 2)ic sroeite ?5affunfl ber ßompofuion m 2Inbre'§ Siebern uom ^ai)X 1790

I, ©. 24 geigt nur in nebcnfäd)lid)en ^^untten SBeränberungen. SSor allem ift bie

Jonart md)t mehr C-dur, fonbcrn D-dur. Stuf <5. 25. läßt ber CSomponift nod)

eine breiftimmige ^öearbeitung feiner SDlelobic folgen. — iBgl. nod) SÖb. II, ©• 249.
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®ie übrigen 18 Siebet be§ „53tumenftrau^e§" geigen tro^I einen

gortfcf)ritt gegen bie „©djergfiaften ßieber" ö. 3. 1774, erreicfien aber bie

^öf)e biejeS 9^§eintt)einliebe§ nitf)t.*)

5tn|er üon ß(oubiu§, bem 3)id^ter be§ S^t^eintoeinliebeS, benu|te

2(nbre Xejte öon SSei^e (3), SSürger (3), SSoB(2), ßeffing, äKiüer, §ölt^,

Surmann, ©djubort, ©tolberg, 2{)ümme(, 9)Zid^QeIi§.

2tu§ 5tnbre'§ Siebern unb ©efängen ö. 3. 1779 unb 1780

(9?o. 231 unb 255) bringen unjere SJlufifacif^jiclc unter 9Zo. 110 ha§ je^r

anmut^ige ©tü(i: 5tn bie SfiadjtigaU im S3auer — eg ift nic^t gonj

regelmäßig, ober fein geftattet, ed)te§ S^iococo — ferner 9Zo. 184: 2)er

S3ruber ©rauroc! unb bie ^ilgerin, eine feiner ßeit fe^r beliebte,

OotfSt^ümlidie, aber nic^t reiche SSJ^elobie, m(i) ber 27 2:ei1ftrop{)en (!)

abjufingen moren, unb 910.185: 2)ie @ef(^icf)te öon ©oliat^ unb
Saöib, bie noc^ je^t rec^t frifd) unb f)erg|aft w'ixit — 5Die „Sieber

unb ©efönge" ent^^alten im erften §eft 17, im ^meiten 13, im britten

16, im öierten 17 9Kuftfftüc!e, unter i^nen auc^ einige nic^t öon 5(nbre

^errüf)renbe, g. 58. Strien öon 9Konf ig nt), ffiolU, Äofpott), 2 Sieber öon

©teinacfer, eine§ öon §. § . . . e.

^öemerfenSmert^ ift in I, @. 2 ein @tücf, in bem bie Siebenbe erft

eine äJJelobie in 9}loIt fingt, bie ber (S^eliebte in 3)ur mieber^olt; nac^^er

öereinigen ficf; beibe Stimmen §u einem ®uett, — gemäß bem ©eßner'«

fdjen Seyte.

®ie Xejte rü{)ren f)er öon §ageborn, SBeiße, ©eßner, ©ifefe,

©leim, (Slaubiug, SO^iüer, ©erftenberg, ©öcfingf, ^rüäner, ©otter, (Stam=

forb, Doerbed, Sacobi, .^öltt), Bürger unb beffen ^rau, SBeppen, ®or.

©pangenberg, Seon, Stot)m, (Spridmann, Ätamer ©dfimibt, 93od, ©darüber,

%xi. ö. ®ö(|^aufen.

$8on S(nbre'§ Siebern, Strien unb 3)uetten ö. S- 1780—81**)

(9^0. 253, 254, 274) entt)alten bie erften beiben §efte je 15 ^Jiummern,

ba§ britte 13, ha^ öierte 19.

Stud) in biefe (Sammlung ^at SInbre frembe (Eompofitionen auf*

genommen, u. a. öon ©retrt) unb ^ofpott).

25on Stnbre'S eigenen Öiefängen mirb in unfern 9JJufif6eiH)iclcn,

910.186, ba§ 3)uett: Unfre greunbfc^aft gu erneuen abgebrudtt; bie

^übfc^e ©ompofition tt^irft namentlict) in ber Sfiorftelle mie ein SSorflang

mobernen Dperettencouplet?. — S5gl. über \)a^ @tüc! nod^ Sanb II, @. 468

unb @. 586.

*) ©djubovt, ber in feiner 3;entfd)en S()romf üom 3Qf)rc 1776 ©. 85 bie

etnjelnen Steber augfüfirlirf) recenfirt, fcf)reibt: „3)cr 2)tlettant 2Inbre befd)ämt mandien

fogcnannten 3)irtuofen in ber Sctd)ttg!cit unb Slnmutl) jetner 9JIe(obte. 2Bärc feine

Harmonie ebenfo rid)tig unb feine OJ'^obuIationen ebcnfo gefdimeibig, fo bürften roir

feine 6ompofittonen al§ 9Jtufter enipfetjlen." ^yolgt eine fef}r au§füljrlid)e Äritif über

bie eingclnen Sieber.

**) 33om grociten 3ttt)rgang 1782 Ijat mir nur ein gang unooüftänbige§

©yemplar oorgelegen.
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3)ie ^ei'tbic^ter [inb: SBei^e, ^öltt), Bürger, ©reim, ©otter, 3Riaer,

325. ®. SecEer, ©tolberg, ®or. ©pangenberg, (Caroline 9^uboIp{)i, ©opf)ie

Sllbrec^t, g^rl ü. §(agen), ©tomforb, OüerbecE, Sre^ner, .^ermeS unb
Stnbre jetbft.

Ungefähr bie gtei(f)en Siebter begegnen un§ in 5tnbre'§ 9^euer
©ammhtng oon Siebern ü. S- 1783 unb 84 {^o. 319 unb 343),

35 rejpeftiüe 32 Sieber, Duette unb Srerjette entljattenb. S!)er Untertitel

be» gn^eiten Zt^ni^ ö. S- 1784 tautet: Sieber bon 3ot)ann 9J?artin

Wiütx unb anbern S)icf)tern; öon 9J?itler allein [te^en f)ier 13 ®ebid)te.

'än^ 5(nbre'§ au§füt)rlid)er Stnjeige ber ©ammtung, bie öom
g^ooember 1782 batirt unb in 6ranier'§ „ÜJ^aga^in" 1783 @. 131 er=

jd^ienen i[t, erfiet)t man, ha^ ber Sn^att be§ SBerfeS \o rec^t für bie

§au§mufif beftimmt raar. ®ie Sieber, fogt ber ßomponift, fönnen

nijt^igenfaüs o^ne 53eg(eitung gelungen ober oline ©efang ak fleine ©tütfe

auf bem ßfaüier gejpielt, unb bie me^rftimmigen Sieber ouc^ einftimmig

gejungen merben.

5(uf ben ntu[ifalifd)en Sn^att ber ©ammlungen bürfte gutreffen,

roa» oben in ber (Sinteitung gefagt n^orben ift, nur fc^eint u. a. t)a§: erfte

Sieb mit feiner breitaftigen ^Jelobieperiobe ein Ueberreft au§ älterer fc^Ied^ter

3eit ju fein. 3m erften ^efte finben fi^ 6, im jlueiten 2 fpecielte g^rei«

maurerUeber, einige and) für ß§or.

2)ic^ter au^er ben ermähnten: 9?atfcf)fi), @eorg (Sari S(aubiu§,

9iiemei)er, ^o^, Suft^, SBagner, @ö| (oon 2(nbre ift fälfd^tid^ Seffing ge=

nannt), ^ii^^^^^ntonn. 2)ie ©ammlung ö. S- 1784 enttjölt and) Sürger'S

„SSeiber oon SBeinSberg", burd^componirt, — ein üoIBttjümlid) geftoI=

ttU§>, nirf)t ^eroorragenbes 9J?ufifftü(f.

SSon ben brei ^fjeiten ber testen ©ammlung 5lnbre'§ o. S. 1790
{^0. 482) enthält ber erfte 27 Sieber, ber jftjeite 25, ber britte 24.

2)ie Sompofitionen f)atten ficf) ouf ber ^ö^e ber früt)eren, ein eigentlidjer

g^ortfc^ritt ift nidjt gu er!ennen. 3)ie befte unb anmutf)igfte Drummer ber

©ammlung ift, mie ic^ glaube, .^öltt)'§ „^d) träumt', id) mar ein

SBögelein", 910.111 unferer 9JlujifÖcif|jlcIe.

2(n Xejtbirfjtern finben fi^ aufeer ben oorgenannten nod) 9fieinf)arb,

Soutermecf, S3uri, §alem, 9}?et)er, 9}?attt)iffon, ©cf)mitt, ®ijring, SDegen,

Jünger, @ebor, Sung, Siebau, DJfei^ner.

ferner fei ermähnt, ha^ \id) im 3!^offifcf)en SJJufenolmanac^, 1776
bi§ 1783 üier Sieber, im ©öttinger äJhifenalmanai^ 1779 gmei Sieber üon

SInbre befinben. — 'äud) oI§ ®icf)ter mar er tf)ätig. @in üon i^m ^er=

rüt)renbe£(, breimal componirte§ Sieb ftetjt in unfern 3)lufifÖeif|Jie(en all

^0. 126. ^gl. barüber S3anb II, ©. 552.

2(nbre, 1741 in Dffenbac^ a. 9Dt. geboren, roar urfprünglicö für ii^n

33eruf eiue§ Scibenfabrifanten unb Kaufmanns befttmmt unb foüte fpäter

ba§ ©cibeufieicbäft feiner 9Jtutter (eiten. J^n frü()er Sugcnb trieb er aber

bereite 9}lufif, unb jraar burd)au§ al§ Stutobibaft. 1773 brachte er in

bem benad}bai1en ^ranffurt a. 97?. ein oon i()ni gebiditctcS unb compo=

nirte§ ©ingfpiel: 2)er Jöpfcr auf bie33ül)ne, ba§ im leyte nad) franjö^

fifd)em SD^ufter, in ber 9}lufif nad) 3. 2t. öiüer'§ SSorbilb gefdjrieben mar.
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2)er gro§e 58eifaö, ben ba% ©tüdt fanb, Deranla§te @oct()e, fein ©ingfpiel

Sriüin unb @l nitre ju bid)ten unb 5(nbte mit ber ßomporttion ber

©efänge ju betrauen. 3)a§ neue 2Berf rourbe 1775 in j^ranffurt unb ^Berlin

mit jo nad)^alti9em (Srfolge gegeben,*) bafe K 1777 einen 5Ruf al§ 9Jlufif=

birector nad) ^Berlin erhielt. |)ier mar er bi§ 1784 t^ätig, bann ging er

nad) Dffenbad) jurücf unb grünbete eine SJlufifbruderei unb 9JlufifüerIag§--

anftalt, bie er ju großer S3Iütf)e brad)te. ®r ftarb in Dffenbad) 1799.

172. m^, fiefie ^o. 64.

173. 414. So^. ^X\% i^ricDv. ©a(^ ift ber (Somponift ber ^tüeiten

(Sammlung ©eiftlic^er Sieber öon Satifjofar 9JJünter, bie im ^a^re

1774 erjdiienen ift. ^ie 50 Sieber geigen ben gewonbten guten ÜKufifer, ber

fic^ namentlich burd) ^ormonifdje ^eint)eiten auszeichnet, ^tuffatlenb ift eine

gerabeju ©^umann'fä)e SSorliebe für ©tinfopen. Seiber mirb ber @enu§

an biefen Siebern burcf) i^re SJJonotonie ftarf beeinträchtigt.

^ür meltlid^e Sieber mar Sac^'g latent fef)r oiet geringer all

für bieje geiftlicfien. Sie finben ficf) junäcfift im „äRufifatifctjen 3]ieler-

le^" ö. 3. 1770 (9^0. 151), ha^ 93ac^'§ S3ruber, ^^ilipp (Smanuel, her-

ausgegeben ^at. 9^ac^ bem 3)?ufter biefeS „$ßielerlet)§" ebirte S- (5.?^.S3oc^

felbft 1787 eine (Sammlung üon fleinen (Slaöierftüden, ©laüier- unb

$8ioIinfonaten, 2 ©antaten, Strien unb 13 Siebern unter bem 3:itet:

ÜKufifalifc^e ^ebenftunben, 3 §efte C^o. 414). 3m SSorberic^t

fc^reibt ber Stutor, er molle bem Geübteren fomo^I at§ bem 5tn[änger

ttxoa^ 5ur Unter^Itung geben.**) ®ie Sieber finb, mie bereits ermö^nt,

nid^tS meniger atS reic^ ober erfreulief), unb pm ^f)eil bireft oer=

fcfiroben. Seytbic^ter finb: Mopftoii, Seffing, Bürger, §öltt), 6(aubiu§,

©Otter, Ulmenftein.

2)er ßomponift, ber fogenannte S3üdeburger 33acft, mar ber neunte

unter ben elf ©öl)nen ©eboftian 33ad)'§. 1732 geboren, ftubirte er an=

fänglic^ ^ma, roanble fi^ bann aber ganj ber 5IRufif ju unb rourbe 1756

Äapeflmeifter beim ©rafen Sippe = ©d)aumburg in Sücfeburg roo er bi§

gu feinem 3:obe 1795 geblieben ift. S3on feinen 33ocal = (Eompofitionen ift

nocf) eine Oper „jDie 5tfrifanerin" mit Jeyt pon ©erftenberg ^n nennen.

175, ^vefeler, fie^e 5Ro. 153.

176. iJreimaurerUeber, fiefie unten ^o. 200.

177a unö 1771). ^t]H, fie^e 9^0.60.

178. 179. ^xUtx, fie^e ^o. 76.

180. mrnöcvöev, fiet)e ^o. 105.

*) 3n S3crlin 1775 bi§ 82 jmei unb ^manm ^o.^ — ^e>^ S^^ößte ©rfolg, ben

ic eine ©ompofition @oetbe'fd)er ©ingfpiele gefjobt Ijat. lieber ^Inbre'S „SSeildjen"

pgl. 33b. II, (5. 163 u. 164. — @oet()e fc^rieb über^^lnbre in „S)id)tung unb 2öa()r=

fieü", IV, 17. S3ud).

**) 33oran gebt eine fe()r Iel)rreid}e Stnmeifung, raie bie oerfdjiebenen Slrten

Iriöer, ^ralltriüer, 2)oppeIfd)läge jc. au§3ufül)ren finb.
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181. Sicöer eine§ SOMgÖJ^mö, 1774. 2)er Qnont)me Herausgeber

jcf)reibt, bie 30 Sieber rütjren uon jtDet ^reunbinneu f)er, bereu eiue fie

gebi(f)tet, bie oubere fie compouirt i)ahe. '^ad) bem „Stlmouad) ber

beutjc^eu 9JJujen" 1775, @. 62, ftammeu bie ®ebirf)te non bem $ßerfa[fer

ber „^irteniieber". Unter biejem Stitel ^atte g^'iebr. 5lug. 6Iemeu§

3Sert|e§ 1772 ein auout)me§ SSerf f)erau§gegebeu; öergl. ©oebefe IV 2,

©. 260, ber and) bie „ßieber eine§ 9}?ägb(i)eu§" al§> öou SBertl^eS l^er=

vüfjreub, auffül^rt. 3Sou wem bie pd)ft unbebeuteube, ptjrafeu^ofte SD^ufif

[tammt i[t uic|t befauut.

(Sine uid^tSjageube 9?eceufion bei SBer!^ bringt ©c^ubort in feiner

^eutfc^en e^ronü, 1774 @. 616.

182. ©f^alc, ^fJeue 9KeIobien gu S8urmann'§ (24) üeinen
Siebern für üeine 3JJäbrf)eu, 1774.

@df)Qle tritt ^ier in SBettbemerb mit bem SDid^ter felbft, gegen beffen

bitettoutifc^e ßompofitioueu (öergl. oben dlo. 124 unb 160) bie feinigen

atlerbingS beffer erfdjeinen. @. geigt ficE) atl guten ®urd^f(^uitt§mufiter,

ber nidjt ganj of)ue ©inn für 3KeIobie ift; teiber fiub feine SBeifen etmaS

inftrumental gefialten, unb i^re fef)r {)of)e Sage lä^t fie U^enig geeignet

erfdjeinen, oou „!(einen 9}?äb(^en" gefungeu ju merben.

<Bd)ak, 1713 in 58ranbenburg geboren, 1800 in S3erlin geftorben,

rcirfte t)ier al§ ^ammermufiter unb 2)omorgQnift. 3SgI. über i^n nod)

oben ©. 122—128.

183. minore, fie^e dlo. 170.

185. Serf'ö ©ammlung fc^öner Sieber mit SÜ^elobien. @rfte§

^u^enb. ^rau!furt, §anau unb Seipgig 1775.

3)er ^itel üerfpricfjt me^r, oI§ ber Snfjalt gemöfjrt. S)ie jttJÖtf Sieber

finb in f)ot)em ®rabe gefdjmadloS unb ungefdjidt. Obmo^l ber ßompouift

in ber 93orrebe*) auSbrüdlid^ ermähnt, ha^ er fid) „bem x^ad)t ber SOJufif

ganj gemibmet", fd)eint er jeitlebeul im 3)i(ettanti§mu§ fteden geblieben

gu fein. (Sr ^at e§ übrigens bei bem „(Srften ®u^enb" biefer 2)u|enb*

maare bettjenben laffen.

Unter beu 2;eften finb einer bon Seffiug unb gmei bon ßod^arioe

gu erUjä^uen; alle§ Stubere ift unbebeutenb unb platt.

Ueber ben ßomponiften ift nid)t§ 9^ä!^ere§ befannt.

187. 1R§. %fiX. tJOtt 35.* 5U ©.* Sieber für Sunggefellen,
1775. Hinter ber dfjiffre berbirgt fid) ber 9?eic^§=^rei^err ^ranj
^riebri^ ©iegmuub 5luguft Söüin bou Si3dliu§au, ber in

bem SSorberic^t (batirt 9?.*** 1775) mitt^eilt, bie Sieber feien gleic^fam

eine SfJadjotjmung ber früfier erfc^ienenen „Sieber für 9)?äbd)en".**) S)er

*) ©ie ift QU§ ©ebern batirt. — ©erber erroäbnt in feinem Seyifon bie

©ontmlung unter bem Flamen 58eder.

**) Sßon SSurmann, 1773, fiebe oben ^x. 160 unb 182.
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SBcrfaffer beäeid)net ficf) felfift at§ einen „9JJuf{!(iebf)a&er", bei* fic^ „öor

feinen S3irtnofen ou^giebt." Unb in ber ^^Qt errtjeijen fic^ bie 24 (Eom*

pofitionen at§ bie eine§ überaus |c!^n)äd)Iid^en Dilettanten, ber n^eber eine

SJMobie äu erfinben noc^ ben ^eyt ^n bedamiren h)ei^. Üiec^t be§eid)=

nenb ift el, ba^ bie ©timme gleic| im erften Siebe bi§ in§ breigeftricfiene

d gefüfjrt tt)irb!

%[§, Xeytbic^ter finben mir: ^ageborn (6), ©kirn, ^lopftorf, SBeife,

Äretjcfimonn, 9JiiIIer, ^ölti), Äraufened, ^l)ümmel, Wlö\tx, ^leift, ©otter.

©djnbart befpricf)t in feiner „Deutfc^en ^xomt" 1775 ©. 782

bie (Sammlung folgenbermofeen: „Die §erau§gabe ift burd) S8urmonn'§

ungemein nieblicEie ßieberc^en für junge 5IRöb§en öeranla^t. Der SSerf.

mu^ Diel gute 9J?ufif, befonberS inelfd^e, ge^rt, fid^ aber nic^t fonberlic^

um bie ©runbfö^e ber .^»armonie geütmmert l^aben. (Sinige 9}?etobien

finb fel^r gefällig, aber nid^t feiten un^ormonifdE) unb unrf)t)t^mifd)."

Diefe bon @c^. gerügten ^et)Ier ttJerben in einem tiebebienerifd^en Strtifel

über 93öflin in 33oBIer'§ mn\. 9^eal. Leitung, 1789 <B. 152, bem ßopiften

unb 9^otenftec^er in bie @cf)uf)e gefcf)oben! — 3SgI. nod^ unten ^o. 463.

^öHin gehörte ebenfo rote ©fd)[trut^ ju ben unbebeutenben arifto-

fratif^cn 9Jlufifbi{ettanten, bie ifjrer äußeren ©teüung roegen von @influ&

roaren unb leiber aud) unter ben 3^ad)mu[ifern gefäüige fyebern fanben,

burd) bie i!^re 33erbienfte in Qufjetorbentltd) übertriebener SBetfe gcrü()tnt

rourben. *) @r roor ein reic^betitelter 9Jlann: 93ranbenburgifd)=2tnfpacbifd)er

©e^cimer diati), Äammerberr, Dbrtft, ©cfanbter, ©rofetreug 3C. ^n ber

^u[\t roaren u. a. ^omellt unb ©d)obert feine Sebrer geroefen. — 1745

in ©trafeburg i. @. geboren, lebte er u. a. in Stuttgart, SBien unb lyxtu

bürg i. «., roo er 1813 ftarb.

189. 218. ^^lIi|J|J 6^rlft0|J^ ttttjfev, ber nicf)t genannte Slutor

ber SSermifd^ten Sieber mit 9JJeIobien 1775 unb ber @efänge
mit Begleitung be§ ^laöierS 177 7, ^at ba§ gro^e @(ü(f gehabt,

mehrere Su^ve f)inburd^ ®oetf)e'l mufifalifd^er 9Sertrauen§mann ju fein.

@r ern)ie§ fid) biefe§ (55Iüde§ ebenfo menig ttiürbig ttjie nad) if)m ß^Iter. 93eibe

UJuren benJenbe, njo^Igebilbete, aber ni^t eigenttid^ §eröorragenbe 9J?ufifer.

5t(§ Siebercomponift n)ir!t ^at)fer fc^on beSf)alb menig erfreulich, njeil

it)n feine Begabung — im ©egenfa^ gu ber ber fpäteren @oetf)e'fc^en

g^rennbe 3^^^^^ ^^'^ 9f?eid§arbt — me^r nac^ ber inftrumentalen, al§

nad) ber öofalen ©eite ber SJJufi! gett)iefen t)at. Srgeub eine (Eigenart

tritt bei Äatjfer nid^t f)eröor. Siumert)in finb i§m einige ftimmungStioHe,

gefunbe Sieber gelungen, üon benen „Der Du öon bem ^immel
bift" in unferen 9)lufifaet|^ielett 9lo. 104 ein SOJufter giebt.**)

5lIIe Äat)fer'fd)en ©efünge***) finb in 2 ©i)ftemen gefc^rieben, ber

*) Sob- ö^riebr. ©bi^iftmann treibt bie ©(^meid)elei fo roett, in bem er=

roäbnten Slrtifcl v. S- l'^89 58ödEIin mit einem 5Dleiftcr roie ©accbini gu t)cr=

gleicben.

**) ?Jä()ere§ über Jeyt unb SJlufif biefe§ Siebe§ böbe td) in hm 2Inmer!ungen
ber ©d)rift ber ®oet()e=@eje«fd)aft, SBeimar 1896, ©. 139, mitgetbeilt.

***) 3n feiner „3:eutfd)en ©(ironif", 1776, ©. 350, rü()ml © d) üb art bie

„5Bcrmifd)ten Sieber" ^ai)fcr'8 febr: SD^elobie, al§ roär fie mit bem fiicb gugleicb gc-



2To. 190 bev mbliCQtapffU. 223

SaB nic^t beziffert, eine, fetten met)r ^Biittelftimmen. — S^eubrncfe Ä.'fd)er

Sieber [te^en in 6. 31. ^. 93nr!^arbt'§ S3uc^: @oetf)e unb ber eom=
ponift 5!., 2eip§ig 1879, in ber üon mir herausgegebenen «Schrift ber @oetI)e=

©ejelljcfiQft, SSeimor 1896, unb in Sanb II be§ üorliegenben 2Berf§ ©. 173.

2)ie SDi(f)ter l^at S. leiber foft QU§naf)m§Io§ nidjt genannt. Unter

ben 25 ßiebern ber @ammlung o. S- 1775 ^aben fic^ ermitteln loffen:

S. &. Sacobi (2), 33oie, 2öeiBe, ^o% $8ertuc^, ^amer ©c^mibt, SJiöfer

(je 1), unb unter ben 19 Siebern ö. S- 1777: Jünger (4), gj^iüer (3),

SCSagner (2), @oet^e (5, unb ^tüar 4 ou§ „örmin unb (SImire": ^a§
5ßeilc^en, (Sin ©c^aujpiet für ÖJötter, S^r öerblü^et, jü§e Üiofen, @ie^' mic^,

^eitger, unb „SSarum gietift bu micf) unrt)iber[tefjlic^"), enblid) ^atjfer (1).

— ^on ^at)jer rühren möglidjern^eife aucf) einige ber nic^t 5U be[timmen=

ben 21 Xeyte ber beiben §efte t)er.

Äai)fer, 1755 in ?}ran!furt a.dJl. geboren, 1823 in gürid) geftorben,

lebte feit 1775 al§ ÜJ^ufÜIeljrer in ^üxid). ©oet^e mar irit it)m roa^r=

fd)einlid) fdion feit bem ^sal]xe 1770 in 33erbinbun8, befonber§ eng 1779

bi§ 1788. 2)cr ©rud) erfolgte um 1789.

190. Btiiölf öieöer mit Wtlohxm, 1775. 5Der anont)me §erau§=

geber fogt im 33orberid)t, ba^ ber 33eifaII, ben feine 25 Sieber mit 9Ke(o=

bien ö. 3. 1773 gefunben*), i^n ^u biefer ^ortfe^ung bewogen f:)aU.

Sebeg Sieb ift oon einem „©alanterieftüd**) gur 5Ibme§§Iung" begleitet,

^ie Xonfunft, fo f)ei|t e§ im SSorberidtit no(|, ift für ben 5tutor nur eine

SZebenbefd^öftigung, bie it)m bie SerufSgefdjäfte öerfü^en t)ilft. — Seiber

ern)eift fi^ biefer 2)itettant al§ einen unbebeutenben äJhtfüer, ber feine

fangbare äRelobie ju ©taube bringt. 2)ie holprige gigur ^H^ ^^ fef)rt

Big gum UeberbruB mieber, bie ©ingftimme ift gelegentüd) bi§ gum brei=

geftric^eneu c gefü{)rt. SJJitten unter all bem SBuft ftel)t ein gute§, geift=

lic^eS Sieb, ha§, fo rec^t geigt, melc^ fegen§reid)en ©influ^ ber eoangeüfctie

ßtjoral aud; auf frfjmac^e ßomponiften übt.

SSon ^i^tern finb §erme§ („au§ gann^ S33ilte§") unb 58Ium gu

ermähnen. Unter ben frangöfifdjen Xeften ftel)t ha§> Sieb „Dans ce bois

solitaire", ha§: äHogart fo meifter^aft componirt ^at.

191. 3)er a^offifj^e SKufenalmanac^ entt)cilt in ben Sai)rgäugen

1775—1779 Siebercompofitiouen üon Sof)ann 5lnbre 1776(1), 1778(1),

1779 (1), 1783 (1), sufammen 4, (£. ^^. ©m. 93od) 1776 (2), 1778 (1),

1781 (2), 1782 (1), jufammenö, Suliane Seuba, fpöter Juliane 9^ei-

d)arbt 1776 (2), 1777 (1), 1778 (1), 1779 (1), 1780 (1), äufammen 6,

griebric^ ©ottlob ^leifd^er 1776 (1), 1777 (2), gufammen 3,

©lud 1785 (1), 1795 (1), ä«faninten 2, iO^e^er 1780 (1), ei)rift.

boren, gute, ungefud)te |>annonie, nid)t feiten Sinfalt unb 9?aturgcfang. — ^n
feiner „2(cftf)eti!", ©. 219, fd)rQnft ©diubart bn^, 2ob etroaS ein-

*) Sgl. dlv. 164.

**) e§ fmb Jänje.
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©ottr. ^eefe 1777(1), Sof). ^riebr. 9ftetc^arbt 1777 (2), 1778(2),

1779 (2), 1780 (1), 1784 (1), 1789(3), 1791(1), 1794(3), 1795(1),

1796 (6), äufammen 22, ^ean Sacque§ 3^ouffeau 1796 (1), So^
mxa\)am ^eter @cf)ulä 1781 (2), 1782 (2), 1783 (1), 1784 (6)

1785 (2), 1786 (3), 1787 (3), 1788 (4), 1789 (5), 1790 (6), 1791 (3),

1792 (3), 1793 (3), 1794 (2), 1795 (3), 1796 (1), ^ufammen 49,

©cfitüenfe 1792 (2), 1793 (1), sufammen 3, ©tabler 1782 (1),

griebr. SStl^. 3!Bei§ 1776 (4), 1777 (5), 1778 (2), pjammen 11,

Sitt^auer 1786 (1), — 3)ie meiften biefer Sieber finb fpäter in ben

einjelnen (Sammlungen ber ßomponiften obgebrucEt tt)orben.

SSon ben sugleidE) mit 9)?uüf erfcf)ienenen ©ebid^tcn nefimen bie be§

^eroulgeberg SSo^ ber 3af)( na<i) bie er[te ©teile ein: e§ finb 40. 2)ann

folgen in ber 0ieit)e: ©tolberg 15, ^ölt^ 7, Oöerbetf 4, ä^iller 3,

Sacobi 3, @Ieim 3, ^rieberüe S3run 3, Bürger 2, 5tt)orn (ßo^) 2, 3o^.

3lnbre 2, ü. ^otem 2, S^omfen, ©pricfmann, ßlaubiu§, SBeppen, ®oec!ing!,

e. ?trnt)oIb ©rfjmib, 9fteic^arbt, 9)fott^ijfon, Srütfner, (Slifa, ef)eling,

0. @Qli§, Steffel, tlopftocf, m. ©c^mibt je 1.

5)ie einzelnen ßompofitionen finb in ber ©tatiftif, Söanb 11,

@. 487 ff.„ ben Sauren nacf) aufgeführt.

192. mtX^axK fief)e 9^o. 166.

193. 194. 195. Sodann |)einvt(^ ^oUe, feiner ßeit berühmt, ber

Somponift ber geiftlic^en Sieber für Sieb^aber eine§ unge!ünfte(ten ®e-

fang§ 1775, ift ttjpifi) für bie auf @eb. Sac^ folgenbe ©eneration un«

bebeutenber ^irc^encomponiften. ©eine Sammlung, bereu Seyte üon

©eitert (15), 5unc!(ll), Sturm (13), ^opftoc! (14), ßac^ariö (1), Un^^

genannt (2) ^errütjren, jeigt meber (Srfinbung, nocf) ß^aracterifti! unb ift

gans unfangbar.*)

®Iei(^e§ gilt öou SfJoIIe'g ©ed^^ig au§er(efenen ©eföngcn
über bie SBerfe ©otte§ in ber Statur, 1775 (9^o. 195). $8on ttjem

bie Xefte finb, ift ni(i)t angegeben. (Sinige ftammen üon ©eüert, SBei^e,

2Jiünter unb ßramer, mouc^e be!onnte ®ic^tuugen biefer Stutoren liegen

aber in oerönberter ^^iff^^S ^or. Äur§ oor bem Hbfc^tuB be§ oorliegen*

ben SBerfg faub id), ba^ Sf^oIIe fämmtlicf)e Xeyte ber „Sammlung ®eift=

lieber ©efönge über bie SOäerfe ®otte§ in ber D^Jatur" entnommen f)at,

bie „§alle im 9J?agbeburgifd)en" in bemfelben 3?ertage 1774 erfc^ienen

maren. Sf)r Herausgeber, 9JJagifter Sturm, ^at bie Sieber meift ben

©ammtungen üon ©ellert, gramer, Schlegel unb 9JJüuter entnommen, bie

SeSarten aber in einzelnen öfters ftarf überarbeitet. SSgl. über ©türm uoc^

S3anb II, ©. 362.

*) hinter ^^tl. eman. SSadE) unb S8cetl)ooen fte(}en nocf) ganj anbcrc

SDIufifcr al§ tRoÜi jurüd. ^mmci^flin ift ein 33erglei(^ be§ ®ellert'fd)en £iebe§

„aJletne ßebenSjeit oerftreid)t" in 9iolIe'§ überaus fdjlec^ter 2Ru[if mit htn ergreifen^

ben Gompofitionen 58ad)'§ unb namentU(^ Seett)otien'§ oon Qntereffe.
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IHoüz, 1718 in Cueblinburg geboren, ftubirtc 1736—40 in Setpjig,

war 1741-46 qI§ S8ratjcf)ift in ber Äapeüe Sriebrid)§ II. in «erlin
t^ätig unb rourbe 1746 nac^ SD^agbeburg gerufen, wo er 1785 qI§ Tlu[ih
birector ftarb.

196. 204. 251. dvkMäi Sßil^. SBet0, Sieber mit Smdobien,

1775, 76, 79.

Sn ber an ®er[tenberg „ben 5Di(f)ter unb tief empfinbenben Äenner
ber ^on!un[t" gericfjteten SSorrebe gum erften 2§eile fd^reibt ein greunb
be§ ßomponiften, er ^obe biefem bie Sieber getüifferntQ^en entriffen. 2ßei§

l^obe gemeint, fie jeien nur für einen Meinen ^rei§ mu[ifalij(i)er O^reunbe

beftimmt. 9(ber man entmenbete fie i§m. 2)cr greunb fpenbet bann
SBei§ ein üollgemeffen Sob: „®ie Sieber ^aben Driginalität, S^iid^tigfeit,

Äenntni^ unb ^ütle ber Harmonie, bie fimpelfte, fangborfte unb bod^

gebod^tefte 9)?eIobic unb einen burdf)ge^enb§, im 3örtli§en, Siebefd^mct*

^enben, S^aiüen, Älagenben, Suftigen fitf) gleid^bleibenben tüa^ren 5lu§=

brudE."

_ S(n ber ©pi^e ber jmeiten ©ammlung ftefien bie S33orte:

"

(Seinem greunbe ©ottfrieb Stuguft Söürger ttjibmet biefe Sieber

ber ßomponift.

2)ie britte (Sammlung trägt eine in ergreifenben SBorten gesottene

$S3ibmung an S33ei§' ©d^lüefter.

3Bei§ fc^eint mit allen ®icf)tern be§ ©öttinger ^ain§ freunbfd^ofttid^e

Söejie^ungen unterhatten su f)aben. 3Kel^rerc öon if)nen übergaben il^m

i^re Sieber noc^ in ber ^anbfc^rift jur ßompofition, unb in ben S^Zufen-

Sllmanad^en erfd^ienen bann Xeft unb 3Kufi! gu gleidier Qdt SBei§, ber

felbft Dilettant tüar, tiatte ben Snftinft für ha§:, ma§ bem Sieb^aber ge^»

fönt, unb fo mar er lange ^dt ein SieblingScomponift meiter Greife. @r
felbft befa^ inbeffen, mie mir f)örten, S3efd^eibent)eit genug, nid^t an bie

Verausgabe feiner auc^ im Umfange fef)r mingigen Äunftgebitbe ^n benfen.

3)ie Sieber finb ber ^orm nac^ gef(f)ic!t geftaltet unb mir!en freunb=

lidfi unb gefäüig. 3tgenbmelc^e Eigenart ober Sebeutung mirb man il^nen

nicf)t äufd^reiben !önnen, in bie 2;iefe ^u getjen mar 2[Bei§' (Sac^e uic^t.

2)ie 86 9Zummern ber brei Jfjeile maijen infolgebeffen einen reif)t gleich*

artigen (Sinbruc!. Sn unferen 9)lufttbeif|)ielett mirb unter 9Jo. 114 ein

f. 3- Beliebtet SB.'fdieS Sieb: 9f?unbgefang abgebrudEt.

^ie erfte (Sammlung entfiält 25 Sieber öon Söürger, SloubiuS,

©leim, ^ageborn, ^öltt), ÄtopftodE, 9J?ic^aeIi§, SO^iller, SßoB unb SBeiBe.— (Sciber fehlen in bem Srüffekr (Sjemplar, ba^ mir einzig jur Sßer=

fügung ftanb, bie (Seiten 5—8.) — 3n ber jmeiten (Sammlung öon 31

Siebern nimmt Sürger mit 8 ©ebidfjten ben größten 9f?aum ein, bann
folgen ^ermeS (4), ßlaubiuS, ©fc^enburg, ©leim, 9JJiIter, ©tolberg (je

2), ^öltt) unb SSoB (je 1). ©er Slnfang bringt noc^ bie Drc^efter»

Jtriebtiiitber, Sieb. I. 15
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portitur gu jttJei Siebercompofitionen. — Sn ber brüten ©ommlung finb

©ebic^te öon Bürger (7), ^öltt) unb 2JJiaer (je 3), ^Jjilippine Matterer,

©öcEing!, ©tolberg, 930^ (je 2), SBagenfeil (1) entl^alten. 5Der Somponift

felbft f)Qt ein unbebeutenbe§ SJJoilieb beigefteuert.

2Bet§ rcar ntd)t Söerufämufifcr, fonbern 5trjt, 1786 rourbe er jum
^ofrat^ unb £eibinebicu§ be§ ^cifi|d)cn Sanbgrafen ernannt. @r fd)eint

in ©ötttngen gelebt gu ^aben. ©eborcn rcurbe er ebenbort i. S»- 1744.

197. 368. 3)te 10 „SBiegenüeberc^en für beutfc^e Hmmen" öon

®rnft Sßil^elm SBolf, 1775 (9fJo. 197), finb in it)ren ^ompofitionen

ebenjo abgefdimacft tüie bie SJlefirjal^I ber iejtbid^tungen, bie au§ öer=

tud)'ö SSiegenlieberc^en, Stitenburg 1772, ftommen. 5)ie ©ingftimme i[t

gonä inftrumentar be^anbelt nnb mit ^iorituren, Sriüern 2C. übertaben.

@o fommt gerabe ha§: (Gegenteil öon ber 9^aiöetät be§ ÄinberliebeS l^eran§.

2)abei finb bie äJielobien unbebeutenb unb rei^IoS.

S)e§felben ßontponiften ©in unb fünfzig ßieber o. % 1784
(9^0. 368) ftammen öon ®id^tern, bereu ^Jlamen nid^t genannt finb, bie fid^

aber in ber SJie^r^a^I leidet beftimmen unb jum 2;ijeit aud) au§ SBoIf'S

StnÜinbigung in ©ramer'S 3}?ago§in 1783, II, 1119/20, entnef)men laffen.

SSertreten finb: SBei^e, (5(aubiu§, ®ö|, öbert, ^ageborn, 93ürger (Sieb

öom braöen 3)Jann), ©tolberg, Ö^erftenberg, ©leim, ßleift, Seffing, Älop*

ftocf, öon ©infiebel, ^öltQ, S3Iumauer imb „eine nod^ unbefonnte 2)ic!^te=

rin". 3m Sßorberid)t fagt ber Sßerfaffer, er ^abt einige biefer Sieber

fd^on 1759 at§ 9}?ufi!=3)irigent auf ber Üniöerfität Sena componirt. ßmei
feien nebft mef)reren anberen fd)on unter bie „ßieber ber S)eutfc^en",

bie ber ^ofratf) Traufe in Berlin in ben Sauren 1767 unb 1768 jum
3)rucE beförberte [öergl. oben <B. 180], fomie eine§ in ben „®eutfd£)en

9JJer!ur" aufgenommen iüorben.

SBoIf ift ein SO^ufifer öon gang mittelmö^iger (Srfinbung^gabe; oft

fd£)(ägt er in§ §äpc^e unb 3Serf§robene um.*) Ser ßid^tblicEe giebt e§

fe|r menige unter feinen ßompofitionen. ßu feinen beften SJJelobien ge=

§ört noc^ bie ßeierfaftenmeife be§ Sieben : „Slrm unb !(ein ift meine

§ütte", bie in unferm Sanb II ©. 260 abgebrucEt ift.

(Srnft SBiUjelm 2BoIf mat 1735 in ©rofj S3ef)rungen bei ©otba gc=

boren, flubirtc in ^ena, roibmete [id) bort ganj ber 9Jiu[if, rourbe 1761

in SBeimar ©oncertmeifter, 1768 ^apeümeifter ber ^erjoglidöen ^offapeüe
unb ftarb in SBeimar 1792.

(Sr mar u. a. aud) SJlufüIclörcr ber Jperjogtn 2lnna 5tntalia, bie

t)orI)er fd)on in S3raunfd)n)eig bQ§ UnglüdE gehabt I)atte, oon einem ä^n*

lid) talentlosen 2Jlu[itcr unterridjtct ju raerben, näntlid) jyriebrii^ ©oltlob

iJIeifc^er.

198. 5lnDr6, fiefie ^o. 170.

*) „SBoIf gel^ort gegenwärtig unter unjerc Ilafftldjen unb beften 6omponi[ten
in icbroebem S^ad^e" f)ei&t e§ in ®erber'§ Sepifon 1790, ta^ aud) fonft oötlig unbc-
örciflid)« Urtöeile fäUt; cgi. unten Äojeluc^ 9fJo. 678.
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200. (176.) 201. 217. 265. 359. 878 a. 732.

(E^riftian Gottlob 9leefc ift eine üBerau§ interefjonte Äünftler=

erjc^einung. (Seine ®efang§compo[itionen finb oßerbingS jum größten

3;i)eile nidtit bebeutenb unb rec^t ungleid^; neben ü6errafrf)enb (SJutem unb

feinem fte^t unmittelbar fla^e§, galanteg, öerjc^nörfelteS "ßeug. (Sin

inflrumentaler 2;ic öerleugnet \\d) jelten, ttjirfüc^e SSotatmelobien gelingen

JJeefe nic^t oft. Slber er f)at Sbeen, er mei^ gu d^arafterifieren, er i[t in

©in^el^eiten öon ungeiüöf)nüd)er ^roft be§ 5tu§bruc!§. ©elbft nic^t genial

begabt, aber ein trefflicher äJiufifer, immer bemüht, bie ÖJrenjen feiner

Äunft gu erhjeitern, auc| literarifc^ auggejeicfinet üorgebilbet, xoax er ber

redjte Wann, um ein ©enie gu befrud^ten unb i^m at§ (Stufe ju bienen.

So ptte Seet^oüen foum einen befferen Se^rer ot§ i^n finben !önnen.

Sei ber on erfter Stelle ern)äf)nten Sammlung (^o. 176) ftef)t bie

?Iutorf^aft 9^eefe'§ noc^ nic^t fieser feft. Sc^ fdllieBe auf biefe Hutorfcf)aft

au§ bem 9kmen ^enee, mit bem bie SSorrebe unter§eid^net ift, unb au§

bem SBo^norte be§ Somponiften: ^^ilabelp^ia — freimaurerifc^ für

Seip^ig, mo 9^eefe 1774 lebte. ®in ©omponift Sf^amenS genee ift fonft

nic^t befannt. 5tuc^ innere @rünbe fprecfien für Sf^eefe. „^er ßompo*

nift," fo ^ei|t e§ in ber SSorrebe, „tnollte f(ier nid)t§ Sf^eueS unb ©efünftet«

te§ bringen, fonbern ben erften, fimpelften 2lu§brud£ lüäfilen." 3)ie fec^§

Sieber foüen „in einer $8erfammlung" (b. i). Uio^t im G^ore) gefungen

werben fönnen; für ben ©ebraud^ „bet) bem ß(aöiere" finb üeine flöten

in ber Segleitung unb einige (Sc^tu^ritorneüe beigefügt. Snt übrigen

fpric^t bie Sorrebe in conüentionellen SBorten üon S^ugenb, Üled^tfc^affen»

l^eit unb ben ru^mmürbigen Unternehmungen be§ f^reimaurerorben§, bem

ber (Somponift felbft aüerbingg nid^t angehört.

3)ie SUiufi! ^n ben anontjmen Siebertejten ift farbtol unb ofobemifcf),

bie 9HeIübien o^ne eigentlichen Sfleij.

Son ttjeit größerem Selang ift ber Sn^att öon S^ieefe'g 32 Öiebern

(9fio. 201) 0. S. 1776. SSie faft aüe 0Zeefe'fc^en ©efönge finb fie ber ^orm
nacf) anwerft einfach, nid)t fe^r öoll in ber Harmonie, meift mit nur einer

9}Jittelftimme, bie Säffe unbesiffert, ta^ ©an^e in 2 St)ftemen. Ungern o^^n*

lic^ erfc^einen bie oieten langen ß^ij^^^^ipi^^^- Unfere 9!JlufiE()clf|)iele

bringen unter 9iO. 90*) unb 91 jmei ßieber au§ ber Sammlung, oon

benen befonberä ber reijöotle Seginn unb Scf)Iu^ üon 9^o. 90 an S3eetf)0üen

erinnern. (Sinen Sorftang Seet^ooen'fc^er 5irt bringt ouc^ ber mefjrmal§

tt)ieberfef)renbe Quintfejtaccorb auf ber jttjeiten ©tufe: r
-T

(ügl. ben berühmten Seginn öon Seet^oüen'ä ©onate op. 31. 0io. 3).

*) 2)er Tept ber legten (Strop()e, gu ber 9iecfe einen befonbereu <Bä)U^ gc»

idjriebeu l)at, lautet:

Unb auf t^Iüßetn be§ 9Jlorgcnrot{)§

©djroebt ber jef)nenbe (Seufjer i^in;

^in ju tf)r: o meine Säctti)!

58cttD, SBettt), tt)o bift bu?
15*
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S3on ben ntonc^erlei fd^önen S^ad^fpielen 9^eefe'§ möge J)ier ba§ be§ 2iebe§

„StuSgelitten ^a[t bu" ©. 50, folgen:

Sangfam unb traurig.

SSon ^id^tern finb vertreten: ©e^ner {\t^v feiten componirt!), 9?amler,

(Sfd^enBurg, SBei^e (4), ©c^iebeler (2), ^erber, SJ^iller (4), SSo^ (Sromer

(2), ^erme§, Sacobi, ©c^i3|3fet, §affe, ©djinf (2), 9}?ic^aeti§, ^lum, .^aafe

(2), ^eefe — ^erber'S ßieb @. 10: „ßu ^annd^en'g %\)\ix ba fom ein

@eift", QU§ S)ob§te^'§ 9?elique§, i[t neben 5lnbre'§ „Senore" eine ber

früt)eften beutfd^en SoÖQbencompofitionen.

SBeit be!annt ift 9^ecfe'§ mn\it ^u ^too^ ^lopftocf'fd^en Dben
getüorben, bie i. S. 1776 crfd^ien {^o. 200).*) Sn i^r jeigt fi^ ber

Somponift ernfter, tiefer, toenn quc§ nirf)t gerobe felbftönbig. S)ie

njürbeODÜe (Sinfoc^^eit ber Oben — fie erinnert mancfimal an ©lue!

— berüf)rt feljr ft)m|)Qtf)ijci^. 5((§ ©on-^eS crjd)einen bie (Sompofitionen

oKerbingS nic^t l^eroorragenb. 3(f) tüü^te unter if)nen !ein einziges ah'

gerunbete§ ^unftwer! ^ert)oräuf)e6en, ha^ 3J?eifte !(ingt fteif unb fnorrig,

baju ift bie 3)efIamQtion oft unrid^tig. Sm (Sinjetnen aber jeigen

fid) gerobe Ijier niond)e fraftdoHe, eigenartige ^ÜQt, unb an niel^r a(§

einer ©teKe öerrät^ fidj luirtlidie ®eftaItung§!roft. S)a§ SSaterlanb^-

lieb (9Jlufiföeif|)idc ^JJo. 173) gebe ic^ nur be§i)atb im 91eubrncf, ineil

e§ feinerjeit berüfjmt mar — tgl. 93anb II ©. 128/129. (S§ mad)t je^t

einen etma§ trodenen (Sinbrucf, ift me^r ©entenj al§ Sieb; eine gemiffe

©rö^e be§ Stu§bru(f§ Iä|t fic^ aber auc^ ^ier nid^t berfennen. ©c^öne

*) 3)tc ©amnilung enthält Qu§crbem einen ©cfang au§ Dffian überfe^t

t)on 2)cni§. — S)ic Oben finb ftropl)ifd) bel)anbelt; mo e§ erforberlid) ift, giebt

SWeefe 9Ienbeninaen ber 9JlcIobie für bie folgcnben Gtrop^e« «"•
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2)etaif§ bieten bejonberg „2;eone" ©. 17. unb bQ§ gonj bromatifd^e 2kh
„Ülin" ©. 27.

(Se^r bejd^eiben ift bie Sßorrebe SyJeefe'S gu bem SBcrfe. @r ertt)ä§nt

in if)r, ba^ „ber Äopeümeifter ^ad)" unb „ber Üiitter ®Iutf" im ®öt-
tinger äJ^ufenoImonad^ bereit! ßompofitionen üon ^lopftocE'S €)\)tn tjer«

öffentlid^t ^oben, unb bo^ er, ^^eefe, ficf) mit jenen großen SDZännern feineS*

n)eg§ meffen moüte. @r jd^meid^Ie [id^ nur, bie ©mpfinbungen getreu

au^gebrücft unb bie 3Borte richtig beffamirt 5U f)Qben.*)

SBä^renb bie meifteu 9?ecenfenten S'ieefe'S Sompofitionen Qu^erorbent(ic^

rühmten**), unterzog fie ber berütjmte X^eoretifer gorfei einer fd^arfen

Äritif***), in ber er eine gan^e 9tei§e öon 33erbefferung§üorfd)Iägeu mad^t.

Ueberbiefe jdfieint 9^ee[e jfeptifdf) geurt^eilt gu ^aben, benn bei ber britten

Stuffoge jeineS 3Ber!e§ :^at er ^orfet'ä 9ftatt)fc^Iäge nur an jiüei äiemlic^

unujic^tigen ©tetlen benu^t.f) Sn biefer „^euen, fe^r üerme^rten unb
oerbefferten Slu^gabe" (fieftef)t in ber Sibliogrop^ie jmijc^en 9^0.378 unb 79)

^Qt DJeefe leiber bie beiben üorermö^nten ©tütfe: „Ulin" unb „Xeoue" fort=

gelaffen, unb bofür brei neue Dben hinzugefügt: „®em Unenbtic^en",

„5Da§ gro|e ^aUeluja^" unb „^ie frühen ®räber"; über biefe Ie|te €)he,

bie im (Sin^efnen fef)r ftimmungSöoU ift, ben SSergleidf) mit ©lue! aber

nidit entfernt au^^ält, fie^e 93anb II ©. 126. 3Son hen älteren Oben
finb in biefer britten 5tuflage oiele geänbert unb §um 5E§ei( mir!(id^ öer=

beffert; üon ©runb au§ umgeftaltet mürbe u. a. „%n gannt)", bereu erfte

fieben ©tropfen DIeefe je^t burd^componirt \^at — SBie biefe Oben in

mand^en Ä\eifen aufgenommen morbeu finb, möge folgenbe überfd[}mäng==

*) S3on Qntereffc finb einige 35orfcfiriften für ben ©änger, bie ??eefc in biefer

SSorrebe Q\eht — namentitcf) über baä Unterlegen be§ JeyteS ber oerfdjiebencn

©tropl^en unter btc SUelobie 6ei nid)t burd}componirten Siebern:

3)er ©änger foll girar überhaupt jebeS ©ebic^t vovljix aufmertfam ftubiren,

el) er e§ fingt; bie Älopftorfifcften Dben aber erforbern biefe§ oorübergeljeube ©tu--

bium befonbevS. ®ann erft luirb man fie ridjtig vortragen fönnen; bann roirb man
ba^ j5^ortc unb ^^iano in ben übrigen ©tropljen einer Obe ge{)Dng ju üerfe^en

roiffcn; benn bie 33evftärfung unb SJerminberung be§ JonS ber ©timme unb be§
^Iaüier§ fann nidit in allen ©tropl)cn einerlei) ©i^ bei^alten. 33i§roeilen lüirb man
eine in ber crflen ©tropbe nnpunltirte ?Jote in einer folgenbcn punftiren muffen,
um ba§ baruiUer fleljenbe 2Bort, ba§ üorjüglic^ oiel logif(|en Slccent ^at, aud) im
(Sefangc ftart genug ju accentuiren. hingegen roirb e§ mand)mal nöttjig fcim, eine

9iote um bie Hälfte 5U uerfür-ien, unb ftatt ber anbern eine ^aufe l)in ju ben!en,

bamit hü^, mag ntd)t snfammen gel)ört, auc^ nid)t mit einanber oerbunben roerbc.

2)ie ©teilen, mo foId)e iteine Siegeln jum heften be§ 2lu§brud§ anjuroenben finb,

braud)t ein 5?omponift ntdjt famt unb fonber§ anjugeben. Gr mu§ aud) bem
eigenen ®efül)le be§ Hu§fül)rer§ ©troaS überlaffen.

**) »ergl. u. a. ben „3:eutfd)en gjierfur", 1776, 3. 33iertelial)r, @. 266,
©d}ubart'§ „2leftl)etir, ©. 118 nnb „2)eutfd)c ei)roni!" 1775, ©.224, Sieic^arb'S
J^eaterjoumal, II, 7. ©tücf.

***) 3n g^orfer§ Mq. 5mufifaUfd)er «tbliotl)ef, 1778, I, ©. 211.

t) tiiavjix irrt, roenn er in feiner auggejeic^netcn 58iograp!^ic ^eet^ooen'g,
I, 1866 ©.84 (2.2iufl. ©. 87) bieSlnfidlt auSfpric^t, &orfer§fat ber erftenStuf-

läge I)abe ber jroeüen — foQ l)ci§en: ber britten — fel)r jum 33ort^eil geretd)t.

S^ürftcnau f)at in feinem fe^r geringmert^igen Slrtifcl über ?Jeefe (in ber 2l[lg.

SDeutfc^en S3iograpl)ie) S^aqer'ä iRottj übernommen.
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lic^e 5tn!ünbtgung ®e^ra'§ in ßramer'g SD'jQgQsin 1785 <B. 677 geigen:

„SSiele gro^e S[Reifter unb Siebtiober bei beutfc^en ©efangi ^aben ni(i)t

nur bie SBürbe unb t}a§^ §of)e biefer Dbencompofitionen erfannt, fonbern

e§ mit bem 5tu§bruc! befroftiget: e§ jei ©öttergejong.*)

^f^eubrucfe öon gn^ei Oben: „2)ie frühen ©räber" unb „ßibü" bietet

Sinbncr a. a. 0. @. 143 unb 144; au§ Sinbner'g SBer! entna'Ejm bie

er[tc Dbe Ü^eimann für fein „j[)eutfc^e§ Sieb" S3Qnb IL
SBeit ftjeniger (Sinbrutf mad)ten beim ^ublifum 9fieefe'§ ©crenoten

0. S- 1777 (9^0. 217), obgleich fie an mufifalifc^en @d)önl§eiten reicher

finb qB bie Oben. (S§ ift überaus anjie^enb, ben cljora!teriftifd^en (äinjel*

Reiten gerabe biefer ©erenaten nad^gi^gefien; befonberS ^eröorjutjeben märe

bie bramatifd^c 9}iufif ©. 18, bann ber fe^r füf)ne, 58eetf)Oöen öorau§=

a^nenbe Uebergang @. 22 (ÜJiitte), ber bizarre SBed)feI gmifc^en if unb p,

bie feinfinnigen, mieber an Seet^oöen gemal^nenben ©teilen @. 26—28,
befonberS ©. 28. ®ie fedjfte ©erenate mirft am beften, al§ ®an§e§

freilief) ift oudE) fie fein öoIIenbeteS ^unflmerf. ^eröorge^oben fei noif),

ha^ Df^eefe bie ©ingftimme fo t)0(^ treibt, mie fogar menige feiner 3eit=

genoffen; auf ©. 4—6 fd^melgt er fortmäl^renb in ben ämeigeftricfienen b
unb fcfieut felbft bor ben breigeftrid)enen c unb d nidjt jurüd. — D'ieu*

brucfe jmeier ©erenaten finben ficf) bei ©c^neiber a. a. D. ©. 251,

einer anberen in ber @ct)rtft ber ®oett)e=®efenfc^aft 1896 ©. 52. ®er
©id^ter ber erften 6 ©tüde ift nid^t genannt. SJJöglid^ermeife ift e§ S'Jeefe

felbft. S)er 5lnf)ang bringt „£ieblic^e§ ^inb" auS ©oet^e'S ßloubine Don

SSilla 93eIIa, eine ber fd)mäc£)eren ßompofitionen.

SBoIf§tt)ümIidE)er geftattet at§ alle bisherigen 9^eefe'fd^en ©ammlungen
ift ba§ S5abemecum fürSieb^aber beS ®efang§ unb StaöierS b. S-

1780 ($yto. 265). (5S fdjeint, ba^ bie ein Sa^r üorfier erfd^ienenen @efänge

om Slabier üon S- ST. ^. ©cf)ulä auf 9^eefe gemirft l^aben, benn bie tior^^

üegenben Sieber finb einfa^er unb gefanglid)er a(§ bie früfieren.

• Sn unferen S)Zu|ifticif|)ielett merben jmei oon it)nen miebergegeben,

bie red)t populär gemorben finb: 9lo. 89: @in Seben mie im ^ara»
bieS unb ^0. 174: §ört ju, id^ mill bie SBeiS^eit fingen; ögl.

über bie jmeite SKelobic S3anb II ©, 103 unb 330. ?Jod) feien bie

Sieber ^eroorgef)oben: ©. 2 „Unfer fü^eftcr Söeruf", ©. 13 „?tc^,

©otteS ©egen über S)ir" (mit fdjönen Smitotionen), ©. 20 „^raüirum
lamm" mit langen S3or= unb ??ad)fpielen, mie fie in jener 3eit bei Siebern

fef)r feiten maren; enblid) ba§ d)ara!terooIIe ©tüd „SSer bift 2)u, i^ü^^ft",

©. 20, in bem befonberS bie ß^romatif gut mirft. Sm ©anjen finb e§

21 Sieber, bereu 2;efte bon S3ürger (7), |)öltt) (2), ßlaubiuS (2), ©otter.

*) SÜRelirörc ^al)XQ fpäter fjat D'Zeete nod) eine anbete Gompofttion einer

Älopftod'fdjen fobe erfd)cinen (äffen, nämltd) 21 n ßibli („2)er Siebe ©dimcrjen") in

ber SJluftfal. ßorrefponbenj ber teutfd)cn g-iIf)armonif($en ®efellfd)aft, Speicr 1791,

©. 137—148 (burd)coiiipontrt). — 9^eefc'§ Obc „2)ic ©ommernacbt" Qn§ ber ©Qmm=
lung 0. 3. 1776 (SJir. 200) ftc{)t in etroaä oeränberter ®cflalt — mit Söegleitung

von S3ratf(^en unb S3ioIoncclIo — inS3ogIet'§ „33etrQc^tungen ber 2JIannl;eimcr

3;onf4)ulc" 1779 obgebruch; oergl unten G. 247.
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©tolkrg, SJiiHcr, Söei^e, ©djinf, SBagner, SJiüIIer u. 51. ^errül^ren. —
5lufeerbem cntl^ält bie ©ammlung adjt ßlaüierjarfien, bie im ©anjen red^t

troden tüirfen; bemer!en§tüert^ ftnb aber bie SiRo^arffd^en ßüge in ber

«Sonate (2. %li)eii be§ 1. @a^e§ unb 2. ©a|) unb im Sionbeau, unb bie

iSad)'fc^e Xecfjni! (©. 50).*)

Sm Slnl^ange folgen 11 ©efänge bon Sof). Stbam ^ilter, bie

aber fe^r unbebeutenb finb. S^genb eine @igent^ümtid)feit jeigt feiner.

3)a§ „ßieb eine§ XambourS" ift ba§ t)erprtni|mö§ig befte.**)

©ans ungleid^ finb bie ßompofitionen in 9^eefe'§ Siebern für
feine f^^reunbe unb greunbinnen o. S- 1784 (9^o. 359). ^ier über*

n)iegen bie f(a(f)en berjopften Sieber, unb \)a^ Snftrumentale in ben ^tt^ifcä^^i^*

unb Sf^adifpielen ift beffer gelungen, al§ bo§ SSofoIe. 2lber gerobe in

biefer ©ammlung finben fid) mand^e ©teilen, bie fo red§t ben @inftu|

D^leefe'l auf Seet^oöen bezeugen, ©o j. 33. in ben folgenben grogmenten

au§ ber langen ©aüabe „Sorb §einrid) unb ^ötf)c^en":

m ^ fes3E ffp 33*:

SDocft tnatt warb balb be§

iföt ^
2Iu ' fle§ ©lanj, bie SBan = qc

^^EEä *

*) 2)q§ 9Jeefc ©eb. 58q(^'§ 2Q3crfc gut fannte, get)t baraug l^eroor, ba§ er

feinem (Sd)üler S3eet^ooen ba§ „SQBol3ltemperirte Glaoier" al§ Uebungiftoff gc=

geben f)at.

**) 3n ©ramefS „5JlagQatn", 1783, I, ©. 90, wirb ba§ S3abemecum ge-

rül)mt unb aud}_für Suftreifen auf bem Sanbe empfo{)Ien — ein Seid^en» mie
f)omop'^on bie Sieber gefegt finb. 3ilad) mef}r qI§ einer Oiic^tung I]in ift bie 35orrebe

be§ Sierlegerl 3)t)f t)on S^ntereffe:

S'^r 3)tanufcnpt, mein lieJer 9leefe, l^at lange Bet) mit unb Jetj ^erm
93reittopf gelegen. 5Raumann'§ Sota, ein trefüc^eS 2ßer!, ba§ ic^ Sinnen Be^=

lege, unb ba§ ic^ raol^t öon ^1)"^" fpielen unb S^rer IteBen grau fingen Pren
möchte, fo >T)ie ©ie fid^ ba§ erftemal bamit an§ ^labier fe^en, unb bor greube
jurtjcilen auffaljren: biefe§ SBerl ift ©d^ulb baran. SRitlerweile l^at §err 9tnbre

Oerfi^iebene Sieber, lu benen Sie fo angencljme 3JleIobien gefegt l^afcen, ouä)

componirt. ®ie^ l^at mid^ Jeniogen, unfern Seigrer imb greunb, filier, ju

erfucf)en, einige borl^er menig fcetannte unb jum Sl^eil nie gebrudte ©efänge in

SJlufif 3U fe^en, unb er l^at ficf) lüiUig finben loffen, ^l^nen unb mir, bur^
©enel^migimg meiner S3itte, einen S3eloei§ feiner greunbfc^aft ju geien. ^d)

l)dbe faft lauter Sieber frij]^lic()en 3n]^aU§ gelüäl^It, weil iä) lel) bergfeid^en

2:önbele^en bie greube liebe, unb iweil ©ie un§ ol^nebem fc^on bieHeic^t ju

öielc Sieber, betjm 3Jtonbf(f)eine ju fingen, gegeben fjobzn. ©o tiiel 2Bonne=

gefül^l ©ie be^ bem 3Jtonb aBcr immer em^jftnben mögen, fo toei^ iä), lieben

©ie boct) aüä) bie Sonne unb ein paar 2Ba(ä)§£erjen, 5lüifc^en hjelc^en 6]^am=

pagner einem Ileinen fireiße berfammelter ^^reunbe unb greunbinnen mnlt:
basier fürchte itl) ttienigften§ öon ^'^nen leinen Sabel über meine SBal^I, unb

gegen bie §erren, bie ba beftimmen, lüa§ @ut unb ©djön ift, irill id) fie benn

aucf) bertl^eibigen. Seben ©ie »uol^l unb lommen balb wiebet ju unS. ^ä)
^in 3^t greunb unb ©tener ®>jl.
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SBte Bejeic^nenb finb ^ier bie eigenfinnigen p f p f!

iJerner:

Andante «ostenuto.
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^ ^

Unb in be? eb-Icn ^cin=ric^ J&erj brang

^^J' ^ 7^
Vi> 4 ^^|
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^

^^=^
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Sieb unb SJiits Icib ein.
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:£ fc=Ä
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1
=5^
a* ^s^ ^E5 ?=r

rief er au§, bod^ ift bte ©cüulb ni^t meini

5S

2)u

T— — « n i^
^

b^ ij^ 3^i
1' ? l

'
g-M=gJ:8-fd=f=i'»:S-:=HJ gJl^^T^

i?^

üd t=a tb±d
be§ Äinb! roenn ic^

^^L ^-^—t^

m ^-^^^W^^&^W!^
^*^

betn J&er§ — er * ra^t^en :^ät = tel

±tr. k^

5n bem fd^önen Segtnn bie[e§ g^ragmentS trifft fi(^ S^eefe bireft mit

Sc^ubert'§ ^reugsug o. S- 1827. — 2)ie SKelobiep^roje be§ @d)Iuffe§

„SDu blöbe§ Äinb" wirb öon DZeefe im Saufe ber SaDabe nic^t meniger

al^ brei SRal mieber^olt. (S§ erfd^eint nic^t unmöglid), ba^ ber junge

S8ectt)0üen*) fie ficf) eingeprägt unb unbett)U^t in ber berüf)mten ©teÖe

feiner (Sroica üermaubt \:)at.

5lu§ 9kefe'§ Sieb „WWmt äBünfc^e" fei ^ier noc^ ber ettoaä bizarre

(Sd^hi^ raiebergegeben:

-0^ ^ -n

^=t=dt «: i=i=t
£ itit

1—

r

lo i fat) gu fein! 2)q§ fällt mir fd)on fo man(^=mQl ein, ba^

-»f- *=^

") ©erobe i. ^. 1784 ftanb 53eett|Oöcn unter Sfiecfe'S biretteftcm ©influ§.
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^ =4.—::
:(: =r^

fönt mir fd)on fo manc^ -- mal ein.

kT

fe^^^£ rj J J I J-^
-Zf

Unb au§ bem Siebe „5ln ben STob" (1784) ber beginn:

ßtroaS langfam unb flaßcnb.

¥t2=i^ ^=¥^= f̂e^EÖ^
ij '—p^—="—

^

SBenn ber iJrü^ = ling mci - ne§ Sc * bcn§

ber fet)r an ^ominenS SIrie au§ ber ßouberflöte (1791) „514 id^ fü^t%

e§ ift oerjc^tüunben" erinnert.

Sm ©onjen enthält bie ©ammlung 13 Sieber nnb eine Saüabe.

®ie 3:efte flammen öon §ölt^, ©tolberg, Döerberf, ©pricfmann, 9lü^I (5),

Äröger, Urfinng 2c. zc.

iReefe'ä Ie|te ©ammlung ö. S- 1798: 93ilber unb Xräume
(9f?o. 733) ent^ölt 20 Sieber au§ bem gleidjbetitelten ^erber'jdjen SBer!e.

Unter ben jum %^t\\ ganj furjen ©ebilben bieje§ §efte§ [te^t n^ieber

UnbebeutenbeS neben fe^r erfreulichem. Unfere 9RufifaeiftJieIf geben bie

brei beften Sieber im S^eubrucf : ba§ ftimmung§ooüe 5ln meine 2:räume,

9lO. 176, ba§ fröftige, !ü§n mobulirte, an bie Seetfioöen^öeUerffc^en

©ejänge gematjuenbe ©d^meftern be§ @d)idfal§, 910.175, unb enblicf)

ba§ Xobtenopfer, 9lo. 177, eine ber ergreifenbften ©djöpfungen be§

©omponiften.

SBic ^omop{)on bie meiften (SJefonge ber Sammlung geftaltet ftnb,

mögen jmei Sieberanfänge geigen;

m
(StniaS langfam. ©. 14.

w
^3^

-^ :>:
:p=3=

£i « K • e ber Un -- fc^ulb

unb:

3nä§ig. ©. 15.^
5?ci = be nid^t, jun « gc8 aJlöb » c^en

bie an jmei noc^ je|t au^erorbentlic^ populäre äöeifen anflingen.
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Sm SSoIfe i[t Don ollen £iebern 5Reefe'§ am metften öerbreitet ir»or=

ben: S33a§ frag' icf) öiel nad^ (Selb unb ®ut, beffen urfprünglic^e

©eftalt 9?0. 92 unferer SRuflfbclflJicIe bringt. 3)0« £ieb njirb, loum
merflid^ öeränbert, nod) je^t in ben ©deuten gefungen.

SfJcefc, 1748 al§ ©o^n etne§ armen (5c^neiber§ in Gl^cmniö geBoren,

ging 1769 nad) Scipjtg, um '^uxa ju flubiren. ®ort befdjäftigtc fic^ bct

tletnc oetroadjjene 2Rann oicl mit 5i3t)il. ($m. Socft'S SBerfen, rourbc

©dnilcr unb S^reunb ^s^i)- 5(b. ^_tQer'§ unb roanbte fic^ 1776 ganj bct

ffl'lufif gu. 2lfe Äapcümeiftcr reifte er mit ber berüi)mten ©eglcr'fd^cn

2:i)eQtcrgefcIlfd)aft, war bann in gleicher ©tgenfc^aft bei ber ©rofemann'»

fd)en Jruppe in 58onn ll^ätig, unb mürbe ebenbort (tro^ feine§ proteftan=

tifdjen 58efenntni[fe§) 1782 ^of- unb ÄapeUorganift. 2tl§ trefflidier Se^rcr

bc§ jungen Seettjopcn l)at er fid) nie §u überfd)ä^enbe 5Berbienfle um bic

beutfd)e SDlufif ermorbcn. 2Iu§er al§ ßomponift mar er aud) literarifd^

Dtclfcitig t^ätig. 5(l§ 1794 ber Sinfaü ber O^ranjofen bem S3onner Äur-
fürftentfjum ein Gnbe machte, geriet]^ 9ieefe in 9^ot^. 1796 fanb er eine

©teQung in 2)e[fau, reo er 1798 gcftorben ift. — ©ebr nüöltd)e§ neue§

5[Raterial, befonbcrg über 9^.'§ ©ingfpiele, bringt btc 2)i[fertation r.icineS

§örer§ Dr. C^^einrid) Seron: St)r. ®ottI. 9Zeefe, 3fioftod 1901.

202. <B^mt, fie^e ^o. 36.

203. 218. 228. (»r^önfclb, ?teue Sieber auf ba§ (Slabier*)

unb Sieber ou§ ber Sri§, 1778.

Sn ber SSibmung ber erften (Sammlung an ß'J^'^i^^Q^ ""^

9. (3. Sacobi fpriest ber ßomponift öon [einem üorangegangenen, mit

Seifalt aufgenommenen SBerfe: Recueil, compose par un amateur.

5Diefer Recueil t)at beutfd^e Sieber nic^t entf)alten.**) — Sn ben

10 „SReuen Siebern" meift fic^ ber ßomponift al§ nic^t fd)tec^ten SJZufüer

au§, ber ober menig Segobung für SJJelobie l^at. ©törenb mirft oud^ bei

it)m bie O^igur ^ j^ ' ^^^ ^^ fortttjö^renb ber ©ingftimme jumutfiet. ®ie

©ebid^te ftammen *

fämintlid^ öon ^od^. — ^ad) ber literarifdjen (Seite

i)in finb (5(f)önfelb'l Sieber au§ ber Sti§ (9^o. 228) ungleid^ intereffonter.

(Sie entfjotten mehrere ©ebic^te öon S. ®. Sacobi, @Ieim, (Sattler, Seng

unb oud) ju^ei Öioett)e'fc^e (o^ne bofe ®.'g S^Jornen ernjö^nt ift***): „SBorum

jiefjft bu mid^ unrt)iberftet)Iid^" unb „51I§ i6) no(f| ein Änobe mar".

Seiber öcrfagt ber ßomponift bei biefer (Sammlung noc^ mel^r al§ bei

*) 2)a§ 3)atum ber (Sammlung ift nic^t crroöbnt. SDa icbod) bie 3i'5tgnung

an ga^ariae perfönlid) gerid)tet ift, ber 1777 ftarb, ift bie ©renje nacb oben ge-

geben.
**) 2)er genaue litet roar: Eecueil de quelques pifeces pour le Chant,

accompagnees du Clavecin, compos6es par un amateur. Bronsvic o. 3f.

2)ie ©ammlung ^at 12 Sieber enthalten, bcren Jeyte oon SÖlarmontel, be \a Soup*

tiere, ^effelier ^errü^ren. ^o!^. 21 b. |)iner reccnfirt bie ßompofnionen günftig in

feinen „2Böd)cntIt(^en ??a(brid)ten", 1768, ©. 125 — unoerbient günftig, roenn

man nad) ben I)icr abgebrurften Sieberproben urtfieilen fann. Tlit SRed)t menbet fic^

filier aber gleid)3eitig gegen bie OJiobetljor^eit, in 2)cutfd)Ianb franjöfifdie lejte gu

componiren.
***) „2In Selinben" ift oon ©cbönfelb mit 5J3., „ber neue 2lmabi§" mit 5R.

untcrjeid)net. ^. ift @octI)e'§ 6f)iffrc in ber 3ri§.
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ber crften, in ber bod^ l^in unb toieber eine geiriffe (Smpfinbung burcl^=-

hxad). Sm üorlicgenben S33erfe bogegcn ift faum ein 2i(^tpunft. g^ft

QU^jd^Iie^Iid^ ^)f)antafic» unb ntelobieloje Sieber. ^lufföüig ift and) bie

fd^Ied^te SDecIomation.

Sn ©c^ubart'g ,,5teft^etit", <B. 232, n?irb ben ©cfi.'jc^en fiiebern

ein fel^r eingejrf)ränfte§ 2ob gefpenbet.

©d)önfelb ift nad) @erbcr'§ 5Jiottgen 1742 in @tra§burg geboren —
in ii:)eld}cm Drte biefc§ 9?Qmcn§ rotrb nid)t errcäbnt.*) 1772 voax er

noc^ ^ofmetfter in einer ariftotratifdjcn p^omilie in 33raunjd)roeig unb
betrieb bie SiJtufif nur al§ 2)ilettant; fpäter roibmete er ficb ibr ganj,

1782 rourbc er ^apeümeifter an einer Äird)c feiner JBaterftabt.

204. SBet0, fiefie ^o. 196.

206. 223. ©Qtt fetjner Heiner Sllmanac^, l}erau§gegeben öon

griebric^ S^icolai. — Sßegen be§ teytlid)en SE^eileS biejer berühmten

nnb berüchtigten ^ublifation barf id) auf bie befannten 2iteraturgefd)icl)ten

öerftieifen. §ier intereffiren un§ öorniiegenb bie 9J?eIobien, bie ber ^erQU§==

geber ben fiebern beigefügt t)Qt. Snt erften Sol^rgang finb e§ 31, im

gttJeiten 30. ©inen 5Iutor biefer äJJetobien — fie finb o^ne jebe S^e^

gleitung — l^at ^Jicolai ni(f)t genannt, moöte er \a bod) ben Slnfc^ein

ern^eden, ha^ e§ fämmtlid^ alte $8oIf§rt)ei[en feien. 3)ie§ ift nun !eine§=

tt)eg§ ber gaU. Ueber bie .^er!unft ber 3J?eIobien fte{)t an etwas üer»

ftedtter ©teile in einem juüertöffigen SBerfe 9^ät)ere§, nämlidj in ßubtt)ig

@r!'§ Diener ©ammlung beutfd)er 3!^oMieber, III, 1842, unb ^tnar in ben
5tnmerfungen ju 9Zo. 9: „S)er baierfc^e §immel". @rf'§ ©eiuäljrS*

moun ift ber befannte ©ermonift üon ber^agen, ber ba§ elgent)änbig ge-

fdjriebene $8er§eid^nt^ S^icotai'S benu^t f)at. — SSor^er fjatte Berber in

feinem Svenen Sefiton, III, 1813, ©. 583, einige 9?otiäen gegeben.

S)ie 8JJittt)eiIungen @erber'§ unb ö. b. ^agen'S ftimmen bariu überein,

ba^ bie 9}?eIobien be§ $IImanadj§ au§ brei üerjdiiebenen Qnellen ftammeu:

gu einem S^eit finb e§ föompofitionen be§ §erau§geber§ Dücolai felbft,

jum anbern ßompofitionen Sotj. ^^riebr. 9lei(^arbt'§, jnm britten ur=

fprüngtidje alte SöoÜSlieber.

33on Sfiicolat rubren bie SJielobicn ber gu: I, 9^o. 16, SBoKuft in bem 9JZei)en;

18, ®§ bett enn ^ainr et)n jungeS 2Bei)b; 21, ©§3 rci)t eiin 4'»err onnbt aud) fci)n

unecht; 2.3, ^d) ftunb an ei)nem SJlorgcn; 28, 2)i g^a^nad)t bringt onn§ g^reroben

äroar; unb 29, §' ÜJ^orgenä roenn id) fru aufftec; fenicr II 9b. 16, dJta^ ber boQt

Q ®QUte(iacf; 17, SCBilt bu nt)d)t§ com g^rei)cu boi'cnn; 29, ©§ ging etjn 0}iei)bIei)n

jarte; 30, 2)d) bi)nn ei)n frei)er 5i3an)er§fncd)t; 31, SDIetjn fei)ne§ fiijcb üerlietj nii)t nun*.

9'ieid)arbt componirte bie 9Jiclobien: I 9io. 3, ©agt min' fd)onftc Sd)cfnnm
mei)n; 4, @§ vi)tt ei)n ^cger roolgenmt; 6, (Si)n ©era-'i^^irt ber bnt bei) bem 5lorn;

9, ^unglfrciülepu fol id) mr)t eud) geen; 15, ^yurrci^ ber Gramer, bat oil SBaar';

19, Qd) roeii§ mir'n 9}lct}blei)n bipfä) ünnbt fei)n; 20, SSoI uff ir Skrr'n gne't all

mit mir; 24, 2(d) ©ufel, merd uff mei)n ©eberal; 30, SBer id) eqn milber O^alfe;

*) |>ö(^ft mabrfd)einlt^ ift e§ ©trafeburg im (5lfa&, ba ©d).'§ Sieber aui^ in

S3o6Icr'§ „IBlumenlefe" erfd)ienen, beren SPlitarbciter fafi auSfdjIic^Iid) ©übbeutfc^e

waren.
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II 9^0. 2, Siebilc^ l)at fid) pe^eHet; 3, 2Bacf) uff tner)n§ ^ergeng ©djöne; 4, ^fJur

nerrifc^ fei)n ift inei)n9JiQntr; 5, ©o lutl t)c^ frifd) onnbt fröh)d) fci)n; 6, ©o roünfc^

xd) jr et)n gute 9^arf)t; 7, Vlmb betuetroegcn bin idj I)ie; 8, Sffite fömmt§ bj bu fo

troiurig bift; 9, @i) fo fagt mi)r§ frei); 10, Tlan fingt oon fdjönen g^reraleint ot(;

11, 2BoI tumbt ber3)Jai); 12, 2öad) uff tnet)n^ort; 13, ^ux ei)n®efDd)t uff®rbeu
lebt; 14, 2Bo foU t)d) mi}d) binferen.

5B Ol f§nie lobten finb: I 9io. 26, ©§ fam ei)n ^-)err ^um ©d)IÖ§Ii; 27, 2ri§

id) ei)n junger ©'feile max; 31, ©ut'it 2lb'nb! gut'u 5(b'nb ^raro 9JIuUerinn. II 15,

^an fagt, bj Siben bringt oil onnbt grofje (Jrerob ; 18, Äumm ©rite gi)b nit)r fludl

an ©d)maö; 19, 2Bt)r g'nü§en bj br)ninUifd)en jj-reiüben; 20, gij! imc bi)n ü a
luftiger 53ua; 21, (Sß rqtt ei)n D^litter rool burd) bj 9iieb; 22, 2Benn bu bei) mepn
(Sd)a^gen tommft; 24, '© ift g'rt)i)§ onnbt fci)n @ebi)d)t; 25, 9iun laet un§ fingen
bat 2lbenbli)b; 26, ©eet ji) ^)errcn§ feet! I)i)e fett i)cf mijcne 3^oet; 27, £i)fe, leoe

lütfe ®ccrn; 28, 3iaerfd)önfler (Sngel; 32, mi) ©ul^nla bg oerbriete ^Dub.
2llte 9}Zelobien finb: II, ©fj roar ei)nnial ciin (Sd)uniad)er=@efet; 2, (gg

fpi)It ei)n ©rao mit ei)ner 9Jlei)b; 5, @ott gruB 'd) rcol i)nn ber ©tube; 7, '6 bett

ci)n $a:or ci)n fd)one§ 2Bei)b; 8, ßß bli§ ei)n ^eger lool i)nn fei)n ^orn; 10, ©§
rt)tten brci) 9ien)tcr ^um Jore i)inau§ 2Ibe! 11, 6f? rootlt' ei)n Seger tagen; 12,

©Uten 9)^orgen Iibe§ Si)ferl, ad) Ini)() mir bai)n' Satern; 13, 33nnb al§ ü 'nmal raar

gefomma; 14, Jjum Sterben bin ij; 17, 2)3 OJIei)blei)n miU ei)n'n 5rei)er ban; 25,
'© i§ nid)t§ mit ben alten 2Bei)bern.

2Ilt, aber oon 9^icolai oeränbert ift bie 9JJelobte oon I 9?o. 32: '© fam
eqn junger ©d)lei)fer ber-*)

%nx bie ^orfcf)ung ift e§ üon Sntere[fe, beu 2Bir!ungen nac^guge^en,

bie bie S0?elobien be§ „fernen fletjneu 5llmanQd)§" lt)eiter|in geübt f)akn.

iJünf bon i^nen mürben junöc^ft in ha§: „9J?u[icatijc^e Safc^en^Snc^ anf

ba§ 3af)r 1805", ^erau^g. öon 9}knn unb ©djneiber, aufgenommen.**) S^lid^t

weniger al§ fünfzig aber***) brucften 2(nbrea§ Äre^fc^mer unb SB.

ö. ßnccalmoglio in if)rer be!annten, oielbeod^teten ©ommlung: ©eutfc^e
SSolfglieber mit itjren Original^SBeifen, Serlin 1840, ab. hierbei

notimen fie mand^erlei Slenberungen üor; nicf)t nur entfernten fie ^JJicoloi'S

S(rct)ai§men im STeft, fonbern fie tilgten and) olle bie Ueberfcf)riften unb
S^ortragSbe^eid^nungen, bie bei D'iicoloi parobiftifcf) lauten, Xük (Srbermlicl^,

^emrifd;, 53e^t)tfamltj^ 2C. — ^ie ^erfunft iljrer 9}?elobien ^aben

^re|fc^mer%ßuccaImaglio nid)t n:)afjrf)eit§getreu ongegeben, bielme^r erlaubten

fie fic^ birecte g^älfd^ungen; ftatt nömlid) ben „fet)nen flennen 5llmanod)" §"

nennen, fd)rieben fie oben red^t§ über bie 5J?oten: „5tltbeutfd)" ober „5lu§

SBeftp^alen" ober „5tu§ D^orbbeutfdjlanb" ober „Hn§ bem ©oburg'fdien"

2C. 2C., oerfe^ten it)re Sefer alfo in ben ßJlanben, bofs e§ fic^ um edite

*) 3» biefen 9J|ittl)eilungen ©erber'b unb o. b. ^agen'§ mac^t Subroig ®rf
felbft a. a. D. eine Dieibe bead)ten§iocrtber 9^oti3en.

**) Qob- iJricbr. 5Reid)arbt, ber biefe $ubKcatton in feiner „53erlinif(^en

9Jiufifalifd)en Leitung" 1805, ©. 103 befprid)t, mad}t einige ^Semerfungen gu ben
Stebern, bie bie S^oe^föffiöfeit ber o. b. §agen'fd)en SJlittbeilnngen im fd)önften

Sidite geigen. SReid)arbt fd)reibt, bie fiieber I'9 unb II 6 rubren oon ibm felbft Ijtx,

I 29 oon S^icolai, I 14 fei eine ed)te 33olf§melobie, II 28 allerbing§ febr jracifelbaft.

***) Unb gioar oon ben 11 OJlelobien 9^icolat'§, 20 oon ben 22 Tltlobkn
9ReicbaTbt'§, 20 oon ben 27 35olf§melobien unb bie eine oon 9^tcolai oeränberte

SBeife. — ^ür biejenigen, bie nachprüfen roollen, fei bemerkt, ta^ bie beiben Stegifter

gum ©d)luffc ber Äre^fd)mec'fd)en ©ammlungen böd)ft unoollftänbig finb. Man
mu§ bie 699 Sieber 5?r.'§ eingeln mit benen be§ 5Ilmanad)§ oergleidien.
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Jßon^gefänge ^anble. 5II§ foId)e finb bie SRelobien benn aud) in eine

9?ei^e anberer 2JoIf§IieberfainmIungen übergegangen. SlucE) So^anncS

S3ro^m§, be[fen ganzes Schaffen öon feiner njormen nnb tiefen Siebe

gum 33oI!§Iiebe Ännbe giebt,*) !^at leiber ßtei^fcfimer'ßuccalinagtio'g

©ammlung at§ guöerläffige Öueüe aufgefaßt. 9lid)t nur bef)onbeIte er

3uccaImagIio'§ ^U(iuc!§eier gläubig qI§ ed)te SSoMieber, jonbern er

notim anä) eine gro^e Slnso^I ber ©efänge be§ „fet)nen flennen Stima«

nn(i)§", oJjue etn)a§ oon i^rem Urjprunge gu a^nen, in jeine S)eutfc^en

3SoI!§lieber mit (Sloüierbegleitung auf (7 §efte, S3erün bei ©imro(f,

1894), unb einen in bie ©eutfd^en S3oIf§Iieber für Dierftimmigen

Sfior (Seipäig, fRieter-Siebermann, 1865). — Heber bie munberöolle S3e*

arbeitung, bie biefe ©efänge burc^ S3raf)m§ gefunben t)a6en, ift ^ier nidjt

ber Ort gu reben. geftgefteüt mu| aber werben, ha^ \xd) unter i^nen üer=

I)ältni^mä§ig nur red)t nienige urfprünglidje 3Sot!§meIobien befinben. 3)a=

gegen rüf)ren öiete öon Sof). ^r. 9fieic^arbt f)er**) unb, \va§> ba§ (Sc^Iimmfte

ift, brei öon bein rationatiftifcE)en S3erliner 93ud)tjänbler, bem fred)en ©pbtter

griebrid) S^icolai, ber biefe äJJelobien in rein parobiftifc^er 5lbfic^t

componirt i^atte, um @oet^e'§, ^erberg unb 33ürger'§ Seftrebungen

für S5oIt§Iieber in'§ 2ä(^erlid)e ju gieJien. „ällöge man fic| in SBeimor

unb ©öttingen bie jungen baran jerbrec^en" lautet S^icolai» ^Jiotij

gu feiner SJielobie be§ ßiebe§ „@§ reit ein §err unb auc^ fein Änec^t"

(53raf)m§' SSoIfSlieber 9^o. 28):

(©cl)nell.)

12^ :i :üc

Ie§, tt)n§ fie reb' - ten ba, raav aü'§ von ei = ner

:f5=--t5:
p •—

--^ --X

lüun = ber -- fc^ö = neu 3^rau » en

2)ie beiben anbern öon 9fJicotai componirten Sieber finb: „(S§ ging

ein aJiaibtein jarte" (S3ra^m§ 5Ro. 21) unb „®ie SBoüuft in ben 9JJaien"

(33raf)m§, öierftimmige SßoHSlieber, ^eft II, 9^o. 4).

*) S3ra!)m§' op. 1 v. ^. 1853 enthält befanntlic^ bereit§ ein Andante „na^
einem altbeutfcben 9Jlinneliebe" (33erfto()(en ge^t ber OJlonb auf — Iciber eine_0^äl=

f^ung 3uccaImaglio'§ an^ ber obenerit)ä()nten Sammlung ü. 3- 1840). 5Bon biefem

©rftUnggitJcrte an bi§ su jeinen fieben C">eften 2)eulfd;v:r S3oIt§lteber v. 3. 1894 ift

ber SJleifter immer roiebcr auf S3oIf§gefänge jurücfgefommcn.
**) 2)ie oon Steicbarbt, Succalmaglio, (^rooä, ©ild^er u. 2t. ftammen--

bcn 33ra{)m§'fcben „95oIf§Iieber" merbe id) an anberer ©teile einjetn auffül)ren.

***) Dtefe mer Jacte roicberbolen fid) im Serlaufe be§ £iebe§ nocb ficbcn Wal
— „ßebt)aft unb fcbauerlicb" fcbreibt 58ral)m§ über ba^ ©türf. 2)cr 2JJeifter

bätte roabrfcbeinlid) nidjt bcn 9;rrtt)um begangen, bie 2)]cIobie al§ 33oIfyn)eife su

bebanbe(n, wenn er 9^icoIai'§ iromfd)e iüortrngSbejeiijnung getannt l)ätte. ©ic

lautet: ®ccr licfllif^ t)nnt>t jtönenb.
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207. 3)ie SltiöCttC^mctt ^rien, 1777, finb mä) bem SSorberic^t

,,öon berühmten, in ber Mn\\t erfo'^rencn 9J?eiftern öerfoffet toorben,

lüelc^c fid^ befliffen ^aben, ni(i)t bie @tärfe i^rer Äunft ju jeigen, fonbcrn

für bic fianb^^farre^cn leidjtc unb tüo^IIautenbc SDteIobet)en ju öerfertigen,

bie ein jeber, and) nur mittelmäßige SlJiufÜQnt of)ne fonbere 3Jiü§e mirb

fingen fönnen."

2)ie 133 „SSeifen" (fo lautet bie Ueberfc^rift jebeä CiebcS) finb in

ber X^Qt fe^r einfad^ unb bringen außer ber ®efang§ftimme nur no^
einen bürftigen, bezifferten Saß. — 3)en Somponiften ^at e§ an metobijc^er

(Srfinbung nid^t gefef)It, wo^l aber on gutem ©ejc^maiJ unb ©eftaltungS»

!roft, unb iJfterS Derfinfen fie in fc^Iimmfte ^t)iIiftrofitöt. %n6) bie

Xejte finb füßtief) unb talentlos.

208. «urmonn, fief)e mo. 160.

209. ^tefelev, fie^e 9b. 153.

210. ^t\\t, fief)e ^o. 60.

211. ^oUttttÖ, 2:eft mit^otcn unb 9loten of)ne Xejt, 1777.

®ie Sammlung ent§ö(t 9 ujeltlid^e unb 11 geiftlid)e ßieber, beren

2)irf)ter u. a. ©eüert (3), mhmq (3), ©d)iebeler (4), SJ^iüer (2), ©toi-

berg, ©pricfmann, Düerbed, Surmann unb Sramer finb.

3)ic ßompofitionen erfd)cinen in ^of)em ©rabe unbebeutenb unb

trocEen. STuf bie ß^itgenoffen mad^ten fie inbeffen ftio!)I einen befferen

Sinbrucf; ©c^ubart fc^reibt in feiner Xeutfc^en (S^ronif, 1777, ©. 511:

„®er SSf. f)at frf)on burc^ ä^nüd^c Strbeiten ben SöeifaÜ ber Äenner er=

polten, er mirb ii)n burd^ biefe Slrbeit nod^ öerme^ren."

^ollanb war um 1746 in ber ©cgenb oon ^cr^berg im |)arg ge-

boren unb würbe fpäter 5!Jlu[ifbtrectot am Dom in C'^nn^urg. Ueber

feine roeitcren 2eben§fd)icffQ(c ift mcf)t§ befannt.— 33ei feinen ßompofitionen

liebte er oriötnelle Jitel; 1776 ^attc er ein „©piel ot)ne Aorten ober Unter»

Haltungen bei)m ßlaoier" ()erau§gegeben.

212. 376. Stairarcnner t)ot 1777 gttjötf Sieber ou§ SRamler'S

It)rif(i)er Slumenlefe in Wln\it gefegt. D^ne bebeutenb ju fein, er*

freuen bie (Sompofitionen burd^ anmut|ige ©rfinbung unb ^übfd^e gorm.

©g finb 5trbeiten eineg guten 9Jiufi!erg.

3)ie gmeite ©ammlung, o. S. 1785 (9flo. 376) ^at ^alfbrenncr felbft

in eromer'g 3J?agaäin für 2Jiufif, 1785, @. 678, ange!ünbigt.

ß^riftian ßaltbrennct, geb. 1755 gu ÜJlünben bei Gaffel, f)at ein

ben)egte§ fieben geführt, ©r mar gucrft al§ ©ängcr, fpäter al§ SSioIinift

in ber ^ürftlicf)en Ä'apeÜe in ßaffel t^ätig, rourbe 1788 al§ t>offapeü=

meifter ber ßöiiigin Don 55reu§en nac^ Berlin gerufen, roirfte oon 1790

ah in gletd)er (Sicienfcf)aft beim ^^nnjen ^einrid) in $R^ein§berg, roanbtc

fic^ 1796 nac^ üieapel, bann nacf) $ari§, roo er ba§ 2Imt be§ Sf)or-

birector§ unb @efanglebrcr§ ber ©rofecn Oper erhielt. 2lud) al§ ÜJinfif«
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©inftftcller unb J^eoretifer madite er ficft bcmerüic^. 1806 ift er in

$ari§ gcftorben. @r roar ber 23ater be§ berüt)mten ^Jianiftcn ^^nebrid)

Äalfbrcnner.

213. ^at)fer, ftefie ^o. 189.

214. toÖ§' ßieber, 1777, jeic^nen ficf) burd^ flieBenbe Wdohitn
QU§, bie oUerbingg mel^r inftrumental al§ öocal gefc^ricben finb. 5)ie

14 ßompofitionen erfd)einen nicf)t gerabe tief, unb für bie öerf)äItniB=

mä^ig fpäte ßt\t auffoUenb öergiert. 2)ie fe^r f)o!^e Sage fällt faum no(^

Quf, tüeil fie ben ÜJieiftcn gemeinfam ift. — ®rei Sieber au§ ber @amm=
tung, unb ä^or feine§n)eg§ bie beften, finb neugebrucEt: „©tella" in

(Scf)neiber'§ „3)q§ mufifatifc^e Sieb", III. 1865, @. 264, unb „'an bie

SBeftrtjinbe" unb „Sötte bet) SSert^erg ©robe" in Sinbner'g „©efc^ic^te

be§ beutfc^en Siebet im 18. Sa^rt)unbert", 1871, IL ®. 167; t)a^ Ie|t=

errt)Qf)nte Sieb ift ein cl^aracteriftifd)e§ SJJufter für bie übertriebene, un=

toal^re Sentimentalität ber 3^^^*)

„®ie meiften ^oefien finb au§ 3ftamler'§ It)rifcf)er Slumenlefe",

fc^reibt SrebS. Unter ben anberen befinbet fic^ — rara avis — @oet^e'§

Sieb „3)ie 9^ac^t" (®ern üerla^' ic^ biefe ^ütte), ügl. S3b. II, ©. 152
unb 153.

Ueber ^reb§ ift nic!^t§ weiter be!annt, al§ bQ§ er oI§ ^ofcantor in

Slltcnburg gercirft Ijat

215. C)enri(^ ßang'g 50 Sieber §u STejten üon Saöater 2c.,

1777, äeidjnen ficf) burd) gang pbfc^e, melobifd^e (Srfinbung au§.

2)er (Somponift mar eDangeUjcftcr Drganift in DSnabrücf. ©r lebte

bort nod) i. 5- l'^83 al§ alter Tlami, mk ©erber im 2llten Seyifon mittljeilt.

216. ®ie ßicöer jum ßJeörauc^ in Öcu ßogen, 1777, ent*

galten 50 S[ReIobien o^ne Söegleitung. ©ie finb, ujie e§ in ber ^orrebc

l^ei^t, „tf)eilg neu üerfertigt, t^eilS au§ anbern Sieberfammlungen ge*

nommen". ^l)x ^aupt^ujecE mar mo§t, üom 6f)or gefungen §u merben.

$Jiur fjierin läge eine gemiffe (Srtlärung für ben fe^r merfmürbigen SluSfprud):

„(Sin Seber mei^, ha^ bie meiften männlichen ©timmen faum
ben Umfang öon 8 Xönen (!) Ijaben: man mu|te fid) batjer fo»

moljl bet) ber §Iu§maf)I al§ SBerfertigung ber neuen SO^elobien

bornad) richten."

SBie au§fdjlie§lic^ ber ©opranfdjlüffcl f. 3- ^^^ ^^" ©efängen an»

genjQubt morben ift, geigt un§ ber @a|:

„(Sonberbar bürfte e§ fdjeinen, ba| man bie SDJelobie im

Sßiolinfc^lüffet gefegt t)at."

*) 2)te 97leIobte etnc§ fräftigen ÄvebS'fd^en Stebe§: (5d}Iacf)tgefang, Jeyt

Don SHamler, ba§ 1778 in ber ^Berliner Sitcrntur- unb Jfieatcrjcitung erfd)ienen roar,

ftnbet fid) in (£. 5- Secfer'S fiiebem unb üßeifen ocrgangencr öoljr^unberte, 2eipjig

1853, III, ©. 59.
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®er §eraulge6er cntjd^ulbtgt bie§ bamit, ha^ bie meiften 5Iöten=

ober SSioItnfpieler ben 5Di§contfc^Ui[feI ntd)t lernen.

jDie (Sammlung gleicht im ^Janjen ben je^t üblichen Sommerä»

Büchern.

217. 9icefe, ftefie 200.

219. 389. 458. 6. (3. ^cIoniu§ jeigt fiel in ben Oben unb
£iebern, 1777 {SRo. 219), qI§ in f)ot)em @rabe bilettantijc]^. (Sr |at

eine geinifje mittlere Segabung für gefällige SBeifen, hod) bringt er mel)r

^übfdje äJielobieanfä^e, a\§> mirlli^e 9J?elobien. Sn ben ®eift= unb
meltlid)en Oben unb ßiebern, 1785 (dlo. 389) unb ben kleinen

@ingftüc!en, t). S- 1788 (9^10. 458) macljt fiel) ber ©inflnfs 3o^. 2lbr.

^. 6d)nlj' geltenb. §in unb mieber glüe!t SeloniuS eine üotf§tl)ümlicl)e

iielobie, im ©anjen ober bleibt er flaä) unb unbebeutenb.

3)ie brei Sammlungen entljalten je 24, 20 unb 21 ßieber. 2)ie

^efte rühren fjer öon Malier, Sronegf, Seffing, ©erftenberg, ©ellert, ©leim,

0opfto(f, §öltt), (Slanbin?, @ali§ 2C. jc.
—

lieber Jeloniuä' Qihm tft md)t§ httanni. 6r mar nidit S3eruf§=

mufifer. ©ein 9Jame begecjnet un§ aud-) in ben „ iJ^reqiiiaurer" =fiieber=

büc^ern.

220. Sßcrn^ammcr'S geiftlie!^e Oben unb Sieber üon Ö5ellert,

24 ©efänge, o. S- 1777, finb anont)m erfcl)ienen. 5)er 9^ame be§ 5tutor§

niirb in ©c^ubart'g Xeutfe^er ß^ronif, 1776, ©. 631, genannt. Sn
berfelben ^eitfe^rift n. S- 1777 tabelt ©i^ubart ben Xl)eoter=@efe|mae! ber

Sompofitionen, mäl)renb einer feiner ^reunbe fie fel)r lobt. Un§ erfc^eint

2Bernl)ammer'§ 9J?ufif langmeilig unb tolentlo§, fie ift nad) ber fe^limmen

©cciablone gearbeitet.

(Sin gmeiteg SSer! be§ ©omponiften {^lo. 342), ha^ ebenfalls @ellert'§

Sieber jur 2:eftunterlage |atte, i^ahe xd) nid)t einfe^en fönnen.

lieber SGßemdanimer ift nur belannt, ha^ er al§ 5^nabe Drflanift ber

^offapelle in Tlünd)m, um 1783 ^of)eugonern=©igmariugenfd)cr 3^or[t=

unb Äapellmeifler war unb eine fd)öne ^a§fltmme ^alte. ©d)ubart er=

roäbnt a. a. D. 1776, (&. 527, SD3. I)obe fid) fc^on mit fel)r gro&em SSeifall

l)ören laffen.

221. @. C>- ß- 2ßittvott'0 ßieber mit SOJelobien, 1777, ft^ljen

im Sßertlie fel)r niebrig. Sie finb gefe^mae!* unb ftillog, ftellenmeife gonj

terfel)roben unb unfertig, ^ie 5:efte ber 23 Sieber rüliren öon §öltt),

Düerbeef, (5lüubiu§, Bürger, ©tolberg, ©ali^, Äleift, ^o% ©pricfmann l)er.

SBittrocf mar nad) ©erber Sanbibat ber @otte§gelabrt^eit in feinem

@eburt§ortc Lüneburg. SBeilerc 9^ad)rid)ten fehlen.

222. '^k ©ammlung üon Oben unb Siebern üon Sßolff

in Stettin, 1777, ift unbebeutenb unb enthält feinerlei einfalle. 2Bir

finben 2J^urfibäffe unb fel§r oft bie 3Jielobie=gigur j^^ f^^.
gfticbtäiib^r, Sieb. I. 16
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5)ie Xeyte rühren öon SSurmann (2), üon §agen (1), SSeiBe (1),

(Sc^iebeler (1) f)er. UebrigenS finb bie 3)ic^ter ber 37 ßieber nidit genannt.

6l)nftian 2Rid)aeI SBoIff, geb. 1709, roar Jett 1754 Organift unb
üJiufifbirectot an ber SD'iarienfird)e in Stettin, roo et 1789 ftarb.

223. ^etjnev ftcl)tter 5llmantt(^, fie^e 9io. 206.

224. „%n eUfe" betitelt fic^ ein 2ieberc^!Iu§ üom Sn^re 1778,

beffen SUitoren jidE) in 5)un!el gepllt f)aben. 2lugenfcf)einüd) xoaxm ®id}ter

nnb ßomponiften 2)ilettanten, unb ^ttjar feineSwegS gute. 2)ie SKufi! ift

ebenjo orm an &e\<i)mad ftjie on (Srfinbung, ber ^Diangel an Snl^alt foü üerpßt

werben burd^ haSi ntobifdje ©en^anb ber bamal» beliebten S^erjiernngen.

^Jiid^t beffer inie ber ß^flu^ jelbft ift ein Sln^ong öon 4 Siebern.

225. 234. ^ie ^vcl)mnum'=ßieber ö. S- 1778 unb 1779 ent*

galten im er[ten Xf)eil 24, im jttjeiten 25 ©ejänge, bereu 2)icf)ter unb

ßomponiften nicf)t genannt finb.

S^r Herausgeber war mögtid^erweife ©. @. SietoniuS (ögt. oben

9^0. 219). ßum ^weiten ^^eil erfc^ien nod^ ein unbatirter 5Int)ong öon

9 Siebern, unb gioar nacE) 1788, weil noct) S3ürbe'l ©ebic^t: „Stimmt
an ben frot)en 3fiunbgefong", in i§m aufgenommen ift — au^erbem ©djiüer'S

Ht)mnu§ an bie ^reube.

®ie (Sompofitionen, bie wa^rjc^einlid) üon öerfd^iebenen Stutoren

ftammen, finb ifirem SBert^e na^ fef)r ungleidE). Qu ben befferen gepren
bie Sieber I, ©. 16, 20, 22, 26, 32, 48, II, @. 4, 6, 10, 20, 32, 40,

im Stnl^ang @. 4 unb 16.

2)ie ©ammtungen fd)einen großen (Srfolg gehabt ju {)aben unb finb

in furger ßeit breimal (üieÜeid^t ijfter) aufgelegt worben. Selber fe{)Ien bie

2)aten biefer neuen 5tuflagen.

Heber ben ^weiten STtieil hvad)te ber „5ltmanod§ ber beutjdjen ÜJJufen",

1780, 6. 80, eine rüt)menbe Ü^ecenfion, in ber e§ ^ei^t: SBie bei ben

©efangbüd^ern fommt§ bei ben g^ret) maurerlieber=93üc^ern nidjt auf poetifdjen

^ert^, fonbern barouf an, ba^ fie aUen ßlaffen oon Seuten öerftänblid^ finb.

226. 238. C)o6cln'0 Sieber mit SWelobien, erfter X^eit 1778,

^weiter Xtieil 1779, finb ber gorm nad^ nidjt fd^led^t, in ber ©rfinbung

aber unbebeutenb, meift burd)au§ fdjabfonen^oft. ®a§ ßlaüier l^ot eine

etwas f)eroortretenbere 9totIe, alg fonft in jener Qdt Unter ben ©id^tern

finben wir (£taubiu§, Bürger, SSei^e, Seffing, @otter, Sacobi, (Sfdienburg,

SRiüer, Slemilia, Döring, Surmann, @bert, (Sleim, ^ölt^, Älamer @d)mibt,

©erftenberg, ©tolberg, Ooerbed. ®ie Zt^tt finb jumeift bem ^o^'fc^en

2)^ufenalmanac^ unb 3flamler'§ Srumenlefe entnommen.*)

*) 3n 6rQmcr'§ ÜJiagagin, 1783, 1,''299, finbet fi^ bie SubJcripttonSanaeigc auf
einen mir unbekannten Ste" !li[)eil ber §obein'fd)en Sieber, 40 SfJummern cnt^altenb.

^n bemfelben 3Jlagajin, 1783, II, (5. 912, rocrbcn bie Dorliegenben beiben erftcn

J^eile fcbt fübl reccnfirt.
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^obetii'§ äußere ScBen§ftetIung gc()t au§ bem ^^itelblatt ber Sieber=

f)eftc hcraor (t)gl. unfere 58ibIiograpl)ie). ©t ift 1782 in SBolfcnbüttel

geltorben.

227. 263. Sßon 3ol)amt 3Kntt^eu§ ^önlg'S stüei ßieber^

fonimlungen, ben „Siebern mit 9)JeIobien", 1778, unb ben „Siebern

mit SOMobien bet)m StaDier", 1780, i[t bie er[te eine mittelmäßige, jo

tt)ei(meije ganj talent= nnb gefdjmadloje Seiftung; einige menige Sieber

nnr erf)eben fid^ über ha^ 5Jiioeau be§ ^anbmerBmaßigen. Sn ber ^ti^eiten

<5amm(nng i[t mand^eS nad) ber mnfifolijcfjen ©eite nid)t o^ne Stimmung,

ba§ SDieifte aber bocf) unbebeutenb, gan^ inftrumental get)atten unb of)ne

1|5t)l)jiognomie. 2)ie erfte ©ammlung entf)ält 30 Sieber. 2)ie SSibmung,

batirt @Ibric§ 1778, i[t an ein g^räulein öon Slrnftebt gerid^tet, beren

(Staub unb gefü^lDoüeS ^er5, eble Xriebe unb empfinbenbe ©eele gepriefen

luerben.*) Sn ber SSorrebe münfrfjt ber Herausgeber, ha^, „menn au(^

bie SDiufif nicf)t geföUig, nid^t t)ören§n)ertt) jet)n follte , biefen

Siebern, um ber größten 2)id)ter luiden, eine ©teile auf bem Staüier ober

glügel" ge[tattet mürbe. Unb mer finb bieje 3)id)ter, bie auc^ @ingang§

ber 35orrebe „unjere be[ten je^igen" genannt merben? 3n ber erften

©ammlung finb 11 Sieber pjeubont)m S^antc^en unb 5lmaront unter=

jeid)net, rühren olfo üon @i3cfing! fjer. S)iefer erjdieint außerbem mit

öier Siebern, ©tamforb mit ^meien, ©leim, ^lamer ©c^mibt, §ölt^
mit je einem Siebe. Unter ben 30 Dlummern ber gtueiten ©ommlung
figurirt mieber ^^Zantdfien, b. i. ©öding! (4moI), ©öding! außerbem

(4mal), Xiebge (7mal), ^agenbrud) (2mal), Düerbed, SOhüer,

5lemtlia (b. i. ^orotfiea ©pangenberg geb. 2öet)r§) unb %xl ö. §(agen?)
je einmal. Sitte» Uebrige ift unbefannter §erfunft.

ßönig max md)t 9)lufifer von 58eruf, fonbern 5?öiiigl. ^reufi. 6am=
mcrcanceUift ju ©ürid). 5Bou feinen fonftigen (Sontpo[itionen [inb nod)

eine Operette unh fed)§ ©onatinen oeröffentlidjt roorben.

228. SrfjönfelÖ, fiet)e ^o. 203.

229. 248. 316. 3n hen (Sompofttionen be§ Oe[terreic^er§ 5off|3l)

^(tttoit (»teftnn bieten fidj un§ ttjpijc^e 9J?u[ter ber Stebmufit bie 'Mozart

bei feiner Slnfunft in SSien (1781) öorfanb. Slm bemer!en§mertl)eften in

©teffan'g Siebern erfdieinen un§ feine 93egleitungen, bie nid^t nur burd^

reid)e unb ftüffige giguren, burd^ regelmäßige SSor= unb 9?ac^fpie(e, fonberu

auc^ burd^ 3^u^f'^^^^fP^'^^*^ fetbftänbig geftaltet finb. 9Jiit ber SRetobie finb

fie fo innig üerbunben, ha^ fie fie ftellenmeife fortfüf)renb übernet)men.

3)ie (Srfinbung felbft ift ^iemlid^ monoton unb menig inbioibuell, in

einzelnen SiiQm aber fetjr liebenSmürbig. Ueberall finb anmutt)ige ©e=

bauten oerftreut, mät)renb bie eigentlid) üoI!§t^ümUd)en ©(erneute, bie burd^

*) ßciter lieft fid) ber ©^Iu§fa^ btefer SBibmung, in bem ber ßomponift
coli C'^offnung au§ruft: „§abe id) alSbann biefen ©unftbricf oon b^mn ©amen?,
fo bürfen bie S^apeauf mir biefelben ni(^t oerbrängen."

16*
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btc S^orbbeutfd^en <Bd)üli 2c. jur !(afftf(f)en (Sntoicfelung famen, bei

(Steffan feiten gu finben finb (nur ettüa in Sfaubiug' „^^tbile", I, 9^o. 4).

Sßtele ©efänge finb rein opern^aft, n^ie benn ber bierteST^eil b. S- 1782

(9Zo. 316), gerabeju mit 9^ecitQtiü unb Slrie anfängt. — ©teffan f)at eine

auffällige SSorliebe für 3^rioIen im Sfaöierpart, unb in ber ©ingftimme

für gro|e, ouSbrutf^öoIIe Suteröafle. ©in f(f)öne§ Seifpiet I)ierfür bietet I,

9^0. 5, iact 17 („gebüßt"). ÜDie immer mieber!ei)renbe (5cf)tu|!abenj

fu^t er l^ie unb ba burd) tjormonifc^e S^iürfungen intereffanter ju ge=

ftalten. — Seiber mirb bie marme ©mpfinbung burc§ bie gar ju gro^e

S5erfc^nörfelung oft unterbrücEt.

®ie erfte ©ommlung, öom Sat)re 1778 (SRo. 229), mirb burc^

folgenbe SSorrebe be§ §erou§geber§ „2In bie Sieb^aber beutfcfjer Sieber",

eingeleitet:

Siejenigen, bie unter bem ©(^raaUe tt)älfd)er unb franjöfifcfter ®efänge, bie

man in allen Käufern, in ben meiften raenig[ten§ auf iebem klariere finbet, oft

t)ergeben§ ein beutjd)e§ Sieb fudjcn, ba§ fie t)telleirf)t gerne fänben, empfangen I)ier

in jrooen 21btl}eilungen eine ©ammUmg beutfdjer Sieber, bie au§ ben SBerten ber

beften bcutjdien 2)id)ter gen)ät)Iet finb.

2)ie Sieber ber erften 2lbtl)eilung, bie t^t erfd^einet, finb burdiau§ üon bem,

burd) feine üor3üglid)c i()m allein eigene (&piclung§art be§ ^ylügelg, unb feine fdjöncn

Älanierflücfe aübefanuten faiferl. fönigl. ^offlaoiermeifter |)errn ©teffan in bie

SDtufif gefeljet

C'^err ©teffan, ber biefe Sieber bloB einigen fetner O^reunbe ju gefallen, unb
fetne§roeg§ jnr öffentlid)en 33efanntmad)ung gefc^rieben I)at, mar fe^r oerlegen, al§

er ba§i erfte biefer Sieber im 2)ntcfe erfdieinen gefcl)en, unb Ijat un§ gebeten, bie

Siebl)aber beutfdier Sieber, benen mir fie gueignen, au§ cbm ber Urfad)e, ba§ er

biefe deinen ©efänge nie für bie 2BeIt ju fdjreiben gemeint I)abe, um 3?ad)fid)t für

bicfelben ju erfud)en zc. 2c.

Sm meiteren S3erlaufe biefer SSorrebe folgt nod^ eine Semerfung, bie

in i^rer 9^ait)etät fet)r begeidjnenb ift:

3n bem ©ebic^te „2)ie ^aarlode", bie au§ ben Siebern jroecner Siebcnben

eingerüdet roorbcn, bat man eine ganse ©trop()e jum 2tnfange Ijinjufetjen , unb in

ber erflen einige Stenberungen einbringen muffen, bamit eine unb biefelbe 2)lelobie

auf alle ©troplien paffen mödjte, tueld)e§ fonft uid)t angegangen märe. DJIan boffet

bie§faü§ oon bem ißerfaffer, ben man nid)t beleibigen nod) oerbeffern bat motten,

eine flütUd)e ?Jad)fid}t.

SBir erfetien t)ierau§, ha'^ ber ©übbentfd^e ©teffan öor 2;eft=3"'
fä|enunbStenberungen ni(i)t surüdfrfjredte, n)äf)renb feine norbbeutfdjen

ßeitgenoffen bei ©tropljenliebern, wo e§ notfjmenbig ttjar, it)re SÖJetobien

nad) bem Xejte gu änbern pflegten.

S)ie (Sammlung entt)ält in ®oetl^e'§ „SSeilc^en" ha§> erfte Sieb, ba^

in Defterreid^ ju einem @oett)e'fd^en Xt^t gefegt morben ift, mie fie über=

t)aupt ben Ureigen öfterreic^ifdjer äöeifen ^n beutfc^en ©ebic^ten eröffnet,*)

*) Unter ber Ueberfd)rtft be§ „S3eild)en§" ftebt: oon ©leim. 2)cr ^yrrtbum
ertlärt fid) barau§, ba^ ein ®leimfd)e§ Beild)en^®ebid)t {ba^ 23eild)en im ^ornnng:
„2)a§ arme 33eild)en, fieb, fiel)", ebenfalls in Sacobi'§ ^ri§ erfd)ienen) bie

©teffan'fd)e Sieberfautmlung eröffnet. 3Sergl. ^anb II ©. 528 unten.
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2)ie 3)t(^ter ber übrigen 23 Sieber jinb nic^t genannt; einige Siegte

l^aben fid^ beftimmen faffen, fie rühren öon &kun, ÄIei[t, Roller, ÄIop-

ftocf, SIaubin§, ©ödingf, $Rei^en[tein f)er. Qwd ßompofitionen [inb in

unjeren ^])hlfiföcif|)iclcn miebergegeben. Sei 9tO. 101, ^aller'S S)ori§,

möd^te ic^ auf bie QnSge^eidjnet fd^öne ©teile „bie !üf)Ie 9?a(^t ftreut

©c^htmmerförner" (©. 155, 3- 2) onfinerffam morfjen, unb njegen 9tO. 102,

2)a§ Dflofenbanb, jei mtf S3anb 11, ©. 125, üern^iefen. — ©teffan'S

no^e ^ernjanbtjd^aft mit ^aijbn befunbet ha^ SlnfangSritorneU be§

Siebes: „5)a§ arme 5ßei(c|en" öon ©leim:

Andante.

unb eine anbere ©tette ou§ berjelben Gompofition:

Äömmft, Qr=tnc§5BeiM)en, tömtnft ju frü!^ au^ bei = ner Tlnt "Uv <Bd)oo^.

E
;?=»= =fe^P=

SIu» ber SSorrebe ber ^njeiten Stbt^eilung (9^o. 248) üon ©teffan'S

©ammtung S)eutfd)er Sieber get)t fierüor, ba'^ bie erfte fe^r beifällig

oufgenommen n)orben i[t. 51on ben 25 ^^ejten [tammt einer öon 93ürger,

einer öon ^ageborn. 5(I§ bie beften Sieber ber ©ammlung erjc^einen

mir 9^0. 5 mit bem SBecfjfet gn^ifd^en diir unb moll, 9^r. 8 unb DfJr. 19
mit guten 5tnfä|en ^ur (S^arafterijirung.*)

*) @igentl)ümlid) ift e§, bQ§ Gramer ba§ Talent 6teffan'§ ntcf)t erfanntc

imb in jeirtem „SJiagajin", I, 1783, ©. 453, beibe 2tbt{)eitungen ber Sieber tabelnb

recenfirt i^at.
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®ie britte Stbtfietlung berSammlung bilben bie Sieber 5ri6ert{)'§

unb |)ofinQnn'§, bie f)ier unter ^0. 269 befianbelt tuerben (oergl.

©. 270).

3n ber üierten unb legten Slbt^eihtng, 0. S. 1782 (9fJo. 316),

ftel^en n)ieber 24 fiieber «Steffan'^, mit einer SSorrebe be§ 9Ser(eger§, wad^

ber aucf) bie jireite 5l6tf)eilung ber ßompofitionen überaus günftig auf*

genommen niorbeu i[t. Unfere SÖhljifbctflJielc bringen ai\§> biejem X^eil

unter 9Jo. 209 ba§ ßieb Sin bie Ü^ofe, be[fen pifonte ^f)t)tf)men an

aKojart erinnern, unb 9tO. 103, 5E)q§ gärtUdie SOJäbc^en. 2)ie fein=

gefdjmungene SJZelobie fottjo^l, n)ie bie nicf)t gemö^nlic^e ^armonijation

laffen ben (Sinfln^ ber Dper beutlid) erfennen. SSon einem britten Siebe

ber (Sammlung (^0. 7) fei ber Einfang n)iebergegeben:

STlunter unb oergnüßt. Fastorella.

Allegretto.

t:
:^-i- ^^^ -W=i

=±=^= :ti=
^^ -•—^-

kj L^ ^ ^
2Rci » nc @d)äf=c^en mor - gcnS frül),

J I
-^ -^ »

frü^ bi§ an ben

^
:p^

3?. 3=i=

2t '- benb,

CT
^ Ü: r-s;

t:

^9=F- ££5

t^Cr
un • ter ^lu - mcn tüeib' ic^ fie,

I I
#••••-•#-

rF=[-|—FE,L-^-:

1
rfi^ i

©org' unb Selb Be ßra ' bcnb.

^^»=^

Ucber ©teffan'§ ßeben ift roenig betaunt. ©r roar 1726 in ^opibtno

in $8öf)men geboren unb jd)cint ftül) nacb S33ien getontmcn gu jcin, roo

2BagenfeiI i^n unterrid)tetc. Gr geid)nete [icb al§ ^ianift aug, würbe ein
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gcfud)tev öel)rer unb cr()ieU bcn Jitel einc§ !. t. |)off(at)iernteifter§. Qu.

feinen ©djülcrn gc()örtc n. % bie fpätere i^öntgin ÜJtarie 5lntoinette. —
SBie au§ ber i^orrcbe ju ©t.'§ erftcr Sieberfanimlung l)crDorgeI)t, ^attc er

1778 ba§: 3higcnUd)t faft ganj rerloven.

230 a. 249 a.*) S)ie D^otenbeifpiele su (Seovö SofcUl) a30Qtcv'§

93etracf)tungen ber äRann^eimer 2;onf(^uIe, 1778 unb 79, ent»

f)alten neben üielen Snftrumental* unb größeren 58o!Qttt)er!en üier Heine

ßieber, bie inof)! fieser öon SSogler jelbft ^errüfjren. ©ie finb überaus

einfach Ö^f^^t ^i^ ©ingftimme lat nur in bem erften ein felbftänbigeS

©t)[tem. S)ie ändere gactnr ift öortrefflid), ber mufitalijd)e Snf)alt gut,

aber nidjt fef)r an^ie^enb, unb irgenb tüddjz Eigenart üerrätf) fi(f) nirgenbS.

5Die Siebter finb nid^t genannt. ^e[timmen liefen fid) SJJariane

öon 3i^9^^^ 1"^^ ©tamforb.

2)ie ©ommlung entf)ä(t au^erbem öon liebartigen ©efängen no^
D^eefe'S Obe: „SBenn ber ©djimmer Don bem SOZonbe", mit ÄIopftocE'fcpem

Ze^k (t)gl. oben ©. 230) mit Begleitung jmeier Sratfcfieu unb be§ 35ioIon=

ceHo§, unb ferner nocf) eine „Äomifc^e 5lrie" üon Sof). 3Inbre.

Sßogler, ber fpöter l)0(i)berür)mt geiuorbene, reclamefücbltge, gern

tüanbernbc, überau§ begabte Jbeologe, ©ompontft, Orgcloirtuofc, (kontra*

punfttft, jDtrtgent, ^äbagoge unb 6d)riftfteUer roar 1749 in SBürijburg

geboren, roanbtc fid) 1771 nad) DJlannbeim, ftubirte bann einige ^abrc
in Strtlicn $)lu[iftl)corie unb Jbeologie, war 1775—83 al§ Äapellmeifter

unb 8e[)ver in ä)]annl)eim tbätig, madjte bann roette 9Reifen unb über=

nabnt crft 1807 roieber eine fefte ©teüung al§ foffapellmeifter in 2)arm«

ftabt, tüo er 1814 ftarb. — 21I§ Sebrer war er bebeutenb. 3u feinen

©dn'ilevn geborten $eter von SBinter, 6arl SJtaria wn SGBeber unb
9)let)erbeer.

230. Uutcvljaltungett öetjm (Elnöicv in beutfd^en ©eföngen
tion einem iuugen ^Dilettanten an§ ©d^maben, 1778.

Sn ber SSorrebe fiei^t e§, ber SSerfaffer fei ein Dilettant in ©c^mabcn,

„beffen Seftimmung e§ nie ^ulie^, meber miinblicf) noc^ f^riftlid^e Unter=

raeifung in ber ©e^funft ju ermatten, unb ber bie Sieber fo liefert, luie

bie liebe SJ^utter 9f?atur fie i^n auf feinem ©örfd^en getef)rt f)at."

2eiber mar ber 5(utor nid)t begabt genug, um ttn SJJangel on

können öergeffen ju mad)en. ©eine ©ompofitionen finb unbebeutenb unb

menig gefc£)macfoon.

^ie erfte Slbtfjeihing enthält 12, bie jmeite 21 ©efänge, beren

Jejte meift geiftüd^e ©toffe bet)onbeIn. ^opftod ift befonberS reid^ öer*

treten. Unter ben meltlid)en befinbet fid^ ha§i berüfimte „^mk fd^eib' id^,

^eute manbr' irf)" öom 2)ialer 9J?ülIer. 3)ie übrigen ®ebirf)te rüfjren üon

Bürger, ^öüt), ©täublin unb SInbercn f)er.

231. 5lttÖVe, fie^e '^o. 170.

232 a. 372. 394. 395. 417 a. 435. 464. 488 a. 509. 528. So^anit

fjeinric^ ©tjU get)i3rt gu ben erfreulichen ©c^meiäer SJJufifern beg 18. Sa^t*

*) (Siebe ben 3ia(^trag jnr Sibliograpbie.
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!^unbert§. ©eine ©ompofitionen finb naä) ber formeGen ©eite tj'm gut,

bie SJJelobien oft rec^t i}Vib]d) unb äierlid^. .^eröorragenbeS ober @igen=

artige^ bietet er inbefjen nic^t. $8on ben (Singcompofitionen (9^o. 372

unb 395) entt)Q(t ber erfte 'Z^t'ii 29, ber ^meite 23 Sieber, aud) einige

3)uetten unb Onortetten. Sinige njenige 9J?u[i![tücEe ber Sammlung rühren

nid^t oon (Sgli, fonbern öon S- S- 2B. ^er, unter ftjelc^en Initialen \xd)

ber 3üncf)er Somponift SSoIber birgt (ögl. '^o. 271).

SSon 3)icf)tern finb ju ern^öl^nen bie ©d^tneiger §aller, Saoater,

^fenninger, Slm 33ü§I, ^e^, |)irsel, Xöbler, ferner ©ellert, Caroline 3ftubo(pf)i,

SBürger, Sacobi, |)erber, §öttt), (SIaubiu§, ©totberg, SJJiller, Döerbecf,

Sürbe, ©ecfenborff, ©leim, ©otter, ^errofee, Slemitia (2). ©pongenberg) 2C. zc.

§eB'^iIgrim§gcfang, ben (Sgli ftrop{)ifd^ componirte, entt)ält51 ©tropfen

§u je 11 Reiten — tootjl eine§ ber ungef)euerltd}ften ®ebid)t=9J?onftra,

bie je in 9J2ufif gefegt inorben finb.

®ie Slumenlefe, ö. S- 1786 (9^o. 394), ift eine ©ammlung geift*

lieber (5;ompofitionenoon9flone(6), Äun5en(3),©c^ulg(4), 9teid)arbt(2),

(S^riftmann (1) unb ^§il. @m. S3ac^, „ben berü^mteften 2f)on!ünftrern

unb ßomponifteu 3)eutfd)Ianb§", wie ber Verleger 33ürf(i fie nennt. (Sgli

felbft ift bei biefer ©ammlung blo^ al§ Herausgeber t()ätig gett^efen.

Sm Sa^re 1787 lie^ ©gli feine ©cfm^eigerlieber (9^o. 417a)

folgen, al§ „gmeiten X^eil ju Saöoter'S ©c^meiäerliebern", bie oben unter

9Jo. 145 bei ©d^miblin befprod)en tnorben finb. Sd| fann über ha§>

SBerf nur nad) ber 2. Stuflage, ü. S- 1798 berichten:

Sm Sßorberid^t t^eitt ber S5erleger 93ür!U mit, ber gro^e Seifalt,

ben Saoater'S ©efänge gefunben, ptte „mehrere ©d)öngeifter unb Patrioten

äur SSerfertigung ä^ntic^er Sieber" üerantafet. 3)iefe feien üom ^ßerteger

gefammelt unb ©gli gur Sompofition übergeben iuorben.

(StttJaS D^eues fagt un§ (Sgti ujeber in biefem, nod) in ben fotgen»

ben Sieberttjerfen. @r ernieift fid) in oöen g^öüen at§ tüchtigen, biebern,

aber nid)t fet)r erfiubungSreic^en Mnftter.

S)ie Xeyte ber 52 ©c^n^eigertieber ftammen oon §. 6. ^ifc^er (8),

5tttborfer (5), Stm 93üt)t (5), S. 3«eifter (6), 9^üfc^eter (3), Strmbrufter (3),

©ati§=©emi§ (2), Regner b. SSintertt)ur (2), ^aÜer (2), QSeit SSeber,

3. Sütt)t, 5tfffprung, ©teinfetS, Saoater, WlaqtMü, 9}iüd)ter, SJiünd^,

^uber, ^erotbingen (je 1) unb 6 Unbefannten.

SSon ben anouljm erfd^ienenen fünfzig ©c^Ujeigerifd^en 3Sotf§*

tiebern mit 9JJetobien, ü. S. 1788 (9^o. 435), bie ©gli t)ödjft m^x^
fc^eintidj aüein t)erau§gegeben ^at, rütiren bie ^ätfte ber ßompofitionen

oon i§m t)er, bie anbere oon feinem ©d^üter unb greunbe SBatber. —
(Sgti |at ©ebidjte benu^t oon 5tm S3ü^_t (9), gifc^er (2), 5trmbrufter (2),

äyjütler, Sütf)i, äJieifter, ^eftatu^j, Äönig, ^ir^el, Regner oon Söintert^ur,

©treim, SSirj (je 1).

Sn ber ^orrebe fprii^t ber SSerteger bie Hoffnung ou§, bie oor=

tiegenben 50 Sieber, bie meift eines fd^erjtiaften, frötjtidjen ^nt)att» feien,

mochten ein SSoIfSbuc^ für ©tobt unb Sanb tt)erben.
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SBon ©etlerfg gei[tlid)en Dben unb ßiebern (9^o. 464) ^at

@gü 1789 fammtlirfje 54 9hinimern componirt, unb ätror 4ftimmtg, [ür

SantuS I unb II, Xenor unb So^.

2)ev 9SorBerid)t i[t in älüiefüdjer Seäie^ung bon Sutereffc. Ö^eßert'ä

Sieber, fdjveibt Sürfli, jeien inegen iljrer „5ürtrefflid)!eit, ga|tic^!eit unb

S)eut(irf)ifeit" j"'" SSoIf§bud) geruorben, al§ [ie üor üielen Sat)fen in

^üvid^ gebrudt unirben. ?Iuc^ bQ§ Sanbbol! fenne unb liebe fie. 2luf

öielfeitige SBünfdje nod) ß^oralnielobien ju ben ßiebern, f)abe er, S3ür!li,

bem QÜgeniein befannten unb beliebten §errn @gU bie ßompofition ber

©ejänge übergeben.

©riüäljuenSnjert!^ ift bann fotgenbe 5(nmerhtng (Sgli'§: „Sn bie Jen

S^orahnelobien i[t bie §aupt[timme Cant, \o w'it in ben

^folmen ber STenor."

2öir lernen f)ierau§, n)ie verbreitet in ber ©djlneij bie alten poIt)=

p^onen ßompofitionen be§ ßobiüaffer'fd^en ^jolters iDoren, bereu ^aupU
melobie im icnor liegt; aud^ f)eutäUtQge mxhen fie in einigen Orten ber

(Sdiiüei^ nodj gelungen.

9lod) iWd anbere @gU'fd;e SBerfe erbaulid^en 3nf)o(t§ fonnte iä)

einfefien: bie Qnont)m erschienene ©ammlung ©ei [t lieber Sieber,

ö. ;3. 1779 (9^0. 232a), 60 ^Junnnern entt)a(tenb, borunter 5 einftimmige,

2 3)uette, 53 breiftimmige (©opran, 'alt, SaB), alle mit beziffertem ^a%
unb bie ©eiftlidjen ©efänge ^vl swel), bret) unb öier Stimmen
nebft einem ÖJeneralba^, 2. 5(uflage, ö. S- 1793, 12 Stummem ent*

f)altenb.

1790 l^at @gti nod) Sieber ber 2Sei»^eit unb Xugenb er-

fdieinen loffen (S'io. 488a), ^ufammen 49, nac^ ©ebid^ten öon Caroline

9f?uboIpl)i (6), Surmann (3), Döerbed (4), 9fiiemet)er (3), Sieber!ü^_n,

Snnater, ©leim, |)i3rtt), äöei^e (je 2), ©türm, ©totberg, 9iid)ter, 5temilia,

9}?eiBner, ©inapiu§, ^uc^§, ^f)iL ©atterer (je 1). — ^ie ©ompofitionen

finb meift gtüeiftimmig, einige menige brei= unb üierftimmig.

®ie ^Begabung (5gli'§, ber 1742 Bei „©eegrcben im ©runbe" in ber

©djiueij geboren mar, inib fid) in ber ^ugenb al§ Slutobibaft gebilbet

I)atte, mürbe com ^farrer ^o()anne§ ©d)miblin ([ielje fjier 9f?r. 71) er=

fannt. 2)iefer nnterrid)tete ben Knaben eine Seit long unb fanbte i()n

bann jur weiteren @rjiet)ung nad) 3ürid), roo (Sgli bie 2Berfe ber '^ov'b-

beutfdjcn 9)larpurg, ßirnbergcr, ^^(v ®m. 58ad) ftnbirte. ©pätcr roar 6.

in 3nrid) q1§ 2Rufit(el)rer mit gro§em ©rfolge tl)Qtig. (Sr flarb bort

1810.

233. ^lörfe, Oben unb Sieber, 1779.

SQ3ie in ber S2ßof)I be§ 2}?otto'§ („®ie Äunft ^at feinen Streif an

feinen §irtenliebern"), fo geigt fid) glijrfe aud) in ber Sßorrebe al§ ou§er=

orbentlid) befd)eibenen Wa\m. ©eine S3erfic^erung, er fei noc^ unerfahren

in ber Äunft, entmaffnet bie Äritif, bie fonft über ben Dilettantismus

biefcr fd)Ied)tgefe|ten, fc^Iedjt beclamirten, erfinbungSlofen Sieber ein partes

Urtf)ei( fällen mü^te.
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2)er ©omponift raar Bei ber Verausgabe ber Stcber erft 19 Qal^rc

alt. ®r max in 58ü^oro geboren unb rcurbe fpäter ^^aflor im 2RecfIen=

burgifd)en.

234. ^vel)maurev=ßifDer, fte^e 9^10. 225.

236. 299. 396. C)öfelcr, 6 neue ©oiiaten nebft einem 5tn=

^ong öon einigen Stebern, 1779; unb Slaüier* unb ©ing[tüc!e

oerfc^iebener 5lrt, 1782 u. 1786.

®er ßomponift — er lebte qI§ Drganift in (Erfurt — [teilt

\\ii) qI§ guten 3}2ufifer o^ne befonbere @r[inbung bor. ©eine 9}JeIobien

f)ängen burc^QU§ üom basso continuo ob, unb njtrfen ni(f)t immer er*

freulid^. 2Bte öiele feiner ßsitgenofjen, f(i)reibt er unerträglicf) J)oc^ für

bie ©ingftimme; in einem ber Sieber bringt bereits bie gtneite ^ott ha^

\)oljt b! — 3n ber erften ©ammlung finbet jic^ ein Sieb öon ÜJiiller,

bie übrigen ^oefien rüf)ren öon smei greunben be§ ßomponiften ^er, bie

er „nid^t nennen barf".

SBielanb'S ^eutfc^er 9JJer!ur ^otte einige (Slaüierfonaten be§ Som*

poniften, bie bor 1779 erfd^ienen ujaren, freunblic^ beurt^eitt; Sromer

rüt)mt in feinem SDkgaäin 1783, I, 481, bie §tt)eite ©ommlung ^ä^Ier'ä

fet)r, etrooS eingef^ränfter i. S- 1786, @. 1035, bie britte ©ommlung üom

fetben Satjre.

^äfelcr, 1747 in (Srfurt geboren, lüar in feiner 33aterftabt alg

513Iü1d)mü§enmad)er unb jugleicfi al§ Drganift unb (Elaüierfptelcr tl)ätig.

©nbc ber 80 er Sn^)re roanbte er fid) ganj ber 2JIufi£ ju unb rtd)tcte in

©rfurt md) §il(er'§ 9}^ufter ßoncerte ein. 1790 üer(ie& er ©rfurt,

raanbte fid) nad) Sonbon, bann 1793 nad) Petersburg, enblid) nad)

S[Ro§tau, töo er 1822 geftorben tft. |)ä§ler'» 6lat)ier=6ompofitionen er»

freuten fid) mit beften 9iufe§.

288. |)OÖcin, fie^e ^o. 226.

239. ^Ol^tx'Q Sieber mit Begleitung be§ gorteptano, 1779.

3)en 12 Siebern tft eine „SSorerinnerung" be§ Seip^tger $8er(eger§ bei*

gegeben, in ber er u. a. fagt, ba^ fie öon einem jungen Xonfünftter in SBien

lerrü^ren, ber 5lufmunterung öerbiene, — Sn ber %i)at äußert fic^ l^ier ein

lieben^mürbigeS STalent unb ouSgefproc^ener ©iitn für 9}Zetobie. 5Iucf)

formen finb bie Sieber gut. Sn mancfien finbet ftc^ ein SSortlang

SJio^Qrt'fd^er SJJefobien, unb e§ mirb ber SQ3unfc^ erwecft, bie fpäteren

©ompofitionen be§ jungen 2Jiufifer§ fennen ju lernen. Selber finb biefe

berfdioÜen.*)

*) 3m 2Bienerifd)en aJZufenalmanad) für 1785, ^crau§gegeben oon33Iumauer

unb 9Ratfd)h), I)abe id) nod) ämei Siebercompofttioncn $oIjer'§ gefunben. 2lud) bei

ibnen ift ein 33orname nid)t angegeben. — 3n ber SBtener .öofbibliotl)ef unb bem

1}(rd)iü ber ®efe(lfd)aft ber ^Kufitfreunbe befinbet fid) fein Sßerf ^-^oljer'S.
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5)ie 2;ejtbid^ter finb nic^t genannt. 5U§ kfonnt liefen fic^ gtüei

©ebid^te öon ©leim, unb je eine§ öon 23ürger, 93oie, Dffenfelber, SacoBi

unb (£fc^ent)urg feft[tellen.

lieber ijol.üei" feljlen biograpl^ifdjc 9Jotijen ; and) 2Bur6acf)'§ Seyifon

läfit un§ l)ier im ©lid). ^u§ ©d}ubcrt'§ Siiograpljie ift aber befannt,

ba6 beffen erftcr Sel)rcr ber reg-ens chori an bcr 5?ivd)c in Siedjtentbal

bei 2Bien, 9tamen§ 9nid)ael ^oljcv, roar. ^d) t)ermut{)e, ba^ biefer

mit bem ßomponiftcn ber oorliegenben £ieber ibentif^ i[t.

240. „einige ®ebic|te be§ §errn ®. 51. S3ürger'l" ^at ©ruft

So()attU ^citföift ßaitg, 1779, componirt, ein intereffanter 3J?uft!er,

ber ö[ter§ tiefere 2;öne anfc^Iägt, Dbtt)ot)t er uod) gonj im galanten 5af)r=

njaffer fd^njimmt. 2(ng bem SBiberftreit smifdien marmer, natürlid^er (Sm=

pfinbung unb ge!ünftelter gorm erhört fidf) mot)I bte ungleirfje ©ejdjaffen*

ijdi ber ©efänge. — ^a§ fiieb: „5ln Stgattie, nac^ einem ©efpröd) über

it)re irbifc^en 2eibeu unb Slulfic^ten ouf bie @mig!eit", beginnt mit einem

au^erorbentlid^ langen SSorfpiet, mie e§ bi§ ba^in mo^t in Strien, in ber

£ieb=Sitteratur bagegen nod) gar nid)t üorgefommen mar.*) ©erabe biefe§

SSorjpiel ift fef)r fdjön empfunben unb geprt neben bem erften Siebe jum

Seften, ma§ bie Sammlung bietet. — Semerfen^mert ift oud) ber 33eginn

be§ erften fiiebe§, „©eufjer eine§ Ungeliebten":

©e^r longfam unb ffngenb.

^^^^^^^feI2=t
-t—r—r-

§Qft bu nid)t Sie be 3U

wE^i^^

fle=

mlSEt?=i
I

^ V3

:S^

mef fen bem

¥:

Se * Ben

T
ie ber

^^ ^ :tM^ :]^

*) (Später bradjtcn 9Jeefe (Vademecum 1780), ^ofepf) ^ai^bn (1782) unb
SSeet^ooen (?lbclaibc, 1795) Sieber mit längeren 93orfpicIen.
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in bem eine SBenbnng au§ (^hid'^ Dr^^eu§ fe^r tüirfjam üerirerf^et tüirb.

Sang, in Ilmenau 1749 geboren, lebte in S'iürnberg, wo er ben

Unterrid)! ©eorg SBilbelm ©ruber'g, be§ Siebercomponiften, genofj. ©inige

Söbfc mad)te Sang qI§ C')arfennirtuoie (Eoncertreifen, bann febrte er nad)

Ü'iürnberg jurücf, reo er i. S. 1785 flarb.

241. 264. ^er ungenannte eomponift ber 5lugcvlefeuctt inora=

lifjfim Öicöcv, t). a 1779 ober öor^er*), {^o. 241), unb i^rer gort-

je^nng ö. S- 1780 (9^o. 264), i[t ein ganj guter 9}hi[ifer, ber ober

fjinter jeiner ^t\t jurürfgebüeben i[t. ©eine 9}?eIobien finb oft unfrei

unb üom basso continuo Qb{)ängig, Sine Eigenart geigen bie ©amm«
lungen nid)t. SDie gtoeite, ü. S- 1780, erfc^eint übrigen^ etloag beffer al§

bie erfte; fie entt)ält 34, bie erfte 33 i3ieber.

Stei-tbic^ter: I (Soni^**), ßronegf (4), §ageborn (2), Ug (3), SSeifje (2),

^erme§ (2), (Schilling. II: ^ageborn, ©leim, ÖJe^ner, 93iirger (3), Sacobi,

©tolberg (2), ^tofegorten (3), SDJeifter, ^ottinger, ^ornes, Shilling (10).

242. meit^avbt, fie^e ^o. 166.

243. 267. 363. 426. 503. ©in Iieben§n)ürbige§ 3:otent tritt

un§ in (E^vift(J|Jl) 9ll)cittC(f, bem „©aftgeber jum njeif3en Ddjfen in

5IRemmingen" entgegen, tiefer t)olf§tt)ümIid[)e (Somponift f)atte eine ed^te

Begabung für 9}?eIobie.***) ©eine eingängtic^en SBeifen üon fpecififd^ füb=

beutfd)em ©epräge erinnern öfters an §at)bn unb äJ^o^art. ©in mirflid^

bebeutenber äRufifer n^ar ber treffti(i)e Wann allerbingg nidjt; abgefe^en

öon böjen Outntenfolgen, bie t)ier recfjt ftörenb mirfen, gebraucht ^. aud^

ben Ouartfeytaccorb oft in unriditiger SGßeife. Slber bie g^reube über bie

*) ^li) fann ftc nur nad) ber mir oorliegenben gmciten 5tuflage o. ^. 1791

bearf^cilen.
**) Ucber 6ani^' „Trauer =Dbe über ben Zob feiner erften ©emablinn" (rote

bier bie Ueberfdirift lautet) rgl. S8anb II, ©. 588, 3Inmerfung gn ©• 13. — 3)a§

@ebid)t roar 1700 im ©rurfc erid)ienen, roäbrcnb ber mittel ber tiorliegcnben (5amm=
hing t). 3. 1779 Sieber „üon ben neujten iiub beften 3)id)teru" t)crnn-id)t.

***) 2BeI(^cn SBertl) 9U). auf bie ©efangSnielobie legt, gebt u. a. barau§
beroor, ha^ er ibr ein befonbere§ (brüte§) ©i)ftem einräumt — befanntUd) eine

©eltenbeit in iener Seit-
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Uvjpritnglicf)feit feinem (Sdja[fen§ übertutegt tüeitouS; ftef)t e§ boc^ in iüo^I-

tliuenbem (^egeii(a|^ ^u ber ©alanterie mancher öon D^i^.'g ß^^tgenoffcn.

Su unjeren 9)ht|if()cif|)iclctt lüirb al§ ^3iO. 1:30 bie feiner ^eit üiel ge=

fnngene (ioinpo[ition, „3)er 5!nabe an ein Sßeilcf)en", geboten; ein

ed)te§ „Sieb im ^\i(t§ton", ba§ ben SSettdettierb mit Sofj. 5(6r. ^. ©c^uls
erjolgreicfj aufnimmt. @nt unb c^aracteriftifd) in feiner naiüen Äraft ttjirü

and) 9iO. 204: (Sin Sieb, l^interm Öfen gu fingen, in bem bie

eigenfinnigen fort es nnb pianos an 9ieefe unb 33 eet Rotten ge=

mahnen. — ^ierSa!)re dor ber ßoiibetflöte, in feiner öierten Sieberfammlung
ü. S. 1787, öeri^ffentlidjte 9ft^einec! fein „3Biegenüeb für bie füffen Ferren:"

3;QnbeInb.

iiegenlieb für bie füffen §erren.
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mit bem etgentE)ümIicf)en 95or!rQng öon ^apageno'S gaunenflbtc^en.

5lucf) 5(nfä^e jur (S^arocterifti! bringt ber ßomponift an ine^r al§

einer (Stelle. Seiber fc^abet auc^ er feinen fiebern bnr^ i^re Qn^erorbent»

lid; t)o^e Sage.

SSon 3)i(i)tern finb gu errt)äf)nen in ber erften ©nmmlung, 1779

(24 Sieber, beren 5Iutoren ui(f)t genannt finb): ^ageborn nnb SBei^e. —
1780 (20 Sieber): eiaubiuS (7), SBei^e (4), SJ^iller (3), ©täbele (3),

Dnerbec!, ^ölt^, |)erber (ie 1). — 1784 (20 Sieber): Unbefannt (7),

6(aubiu§ nnb SBagenfeil (je 3), ©örfing! (2), §ofmann, ©pridmann,

@(eim unb ©d^ubart (je 1). — 1787 (23 Sieber): 6[anbin§(5), 9lJ)eined (4),

^^il. ©atterer, ©öcfingf, iöiirger, ©leim, 9J?idjoeIi§, ^lemilia, Sacobi,

SOätler, §erme§, SBagenfeil, @et)frieb, (5. (je 1) nnb 2 Unbefannte. —
1790 (20 Sieber): Sangbein (7), ©dmbart (3), ©djiüer (Sieb an bie

g^reube), ^feffel, ^ranfenecE (je 1) nnb 7 Unbefannte. — S)ie öielen nid)t

unterjeicfineten Sieber ruf)ren n?o^l jnm großen 2;^eit üon Üt^einecE felbft ^er.

9if)cincc!_, 1748 in 9}Zemnnngei: geboren, 1796 ober 97 cbcnbort gc«

ftorben, bat ein eigentl)ümltd)e§ Öeben§fd)icfl"al gcl)abt. llrfprünglicf) 5lauf=

mann, roor er in ^anbel§{)äufern in ©t. ©allen unb 2i)on t()ättg. ^n
Si)on componirt er al§ Stutobtbact eine Oper Le nouveau Pygmalion,
bie bei ber 2tuffül)rung \o gro&cn ^Beifall finbet, baij man in ^ari§ auf
i[)n aufmerffain wirb unb il)m einen einträglicl)cn ^^often anbietet. 3"^
folge ivibriger Umftänbe fonnnt aber ber ^ian einer Ueberfiebelung nad)

$ori§ nirf)t jn ©taube, unb 3R{)v ber ipcber al§ 5?anfmann noä) al§

freier 5?ünftler in ^^ranfreid) leben lyiU, eilt nad) feinem .f'^einmtbftäbtdien

jurüd, fauft bier ben „©aftbof jum meifecn Dd)fen" unb befdjliefjt al§

Sßirtb feine Jage, inbem er eifrig roeitercomponivt.

244. 313. 367. 882. 409. 504. Unter ben norbbentfd^en

SJJufifern, bie im legten $ßiertel be§ 3al)rl)nnbert§ ba§ iioIf§tI)üm =

lic^e Sieb begrünbeten, nimmt Soljann Vll)ral)nm ^ctcr 8rf)ul5 bie

l^erüorragenbfte ©teile ein. ®r ift nic^t nur mit 58emn|tfein \nx eine

möglicf)ft fd)Iid^te Sei)anb(ung be§ Siebe§ „betim Glaüier" eingetreten nnb

l^at tf)eoretif(^ bafür ^ropaganba gemadjt, fonbern feine eigentpmUd^e
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SSegoBung kfäljigte i^n axni), inufterfjafte 93eifpiere ju geben. <Bo tüurbe er

t)on beftimmenbem ©inftu^, felbft auf bie talentüoUften 2)2it[lrebenben,

irie $Reirf)arbt, 5lnbre, ^un^en, (Spalter, ©rönlanb.

S)er gorm iiac^ fnüpfte er an bie berliner @cf)u(e qu^ ben 50er

unb 60 er Sn^ren an, bie ben ©runbja^ aufgeftellt t)atte, ha§> Sieb miiffe

\o geftaltet jein, ha'^ e§ aud^ ber Segleitung entbefjren fönne. SBöf)renb

ober toum ein einziger 33ertreter jener @d)ule eine au[ [icf) felb[t geftetlte

9JieIobie erfnnben f)atte, bie äugleic§ jd)ön toax, üermodjte ©d)nlj'

reichere ä)hi[ifernatur für feine Sffieifen Juarme ^crjenStöne nnb 233o{)Uout

gu finben. 9cad) biefer Slic^tung I)in fe^t er bie 2:rabition ber ^am*
burger 9}?eifter ber erften .^älfte be§ 3af)r^unbert§ fort, bie i^m burd^

feinen Se^rer ©cfimügel nä^er gerücft tuorben njar. SBie Sfiein^orb

Reifer, ^elemann (in feinen beften ©c^öpfungen) unb ©iJrner,

bilbet nucl^ ©c^ulj feine SDIelobie nid)t Ujie für ein beliebige^ Drd)efter=

inftrnment, fonbern qu§ ben Xejtiü orten ^erouS. 5inerbing§ ftreift

er in bem öeftreben, eiufad) ju fein, mondimol ha§ Xriüiale. ©einer

inuerften Statur nad) ift er aber burd)au§ üorne^m. — Ueberblidt man
ta§> ©üuje feinet ©d^affen§, fo fieljt mon, hal^ feinem Temperament ha^

^eitere, ©rajiofe am näd)ften lag, menn i^m ond) an mel^r all einer

©teile ein tieferer 5In§brud gelang. S)ie £ieben§mürbig!eit feinet 2Befen§

lä^t un§ and) feine unbebeutenberen ßompofitionen lieb geminnen. ©eine

S'Jelobif ift oiet blüf)enber at§ felbft bie Äunäen'l, fie ift bei aller @d)Iic^t=

^eit immer meic^ abgerunbet unb nor Willem ganj frei öon ©entimen =

talität, ma§ in Slnbetradjt ber oon if)m gemäf)lten, oft empfinbfamen

SEejte boppelt anjuerfennen ift.

®er 9i()l}tt)mu§ fpielt bei ©djnl§ eine mid}tige SRoHe, immer mei§

er i^n mir!fam, oft intereffant gu geftalten. (Sigent^ümlid^ ift i^m eine

Vorliebe für ben '^/g^Xaft. DefterS finben ficf) med)felnbe Xattarten,

and} Unterbrechungen, 5. 33. fommen in ben ^I^^Xdt eingefd^obene '-^i^^Xatk

t)or. Sn ^armonifdjer 33e3iel}nng ift er reid)er a\§> §(nbre, aber nic^t fo

originell mie mandijmal ^tun^en, 9ReicE)arbt unb ©pajier; mie biefe Som-
poniften, fo madjt e§ fid^ atlerbingl and) ©djulj oft fei)r bequem, aber

er erfd^eint auc^ bann nidjt eigentlid^ bürftig.

©d)utä' (grftlingSmert: ©efänge am ©raoier, 1779 {dlo. 244),

enthalten 25 Sieber mit Xei'ten oon (SlaubiuS (6), 58oB (3), Bürger (2),

mopftod (2), ^ölti) (2), Ooerbed, ^erme§, SBeifee, S3urmann, So^. 5lnbre,

ferner ^mei italienifcfie uon 9JZetaftafio, brei franäöfifd)e t)on S3eaumard)ai§

(Barbier de Seville)*), 53erqutn unb ©auoignt). Ueber biefe ©ammlung
loerben fpäter nod) einige Sßorte gefagt merben.

1782 folgte bann ber erfte itjeit oon ©d^ut^' berüf)mtem 2Ber!e:

Sieber im SSoIfSton (StJo. 313).

^n ber 33orrebe fpricfit ber Somponift „über einige oerbefferte ©teilen in

jrcei befcinnten Boffifd)en Siebern", nämlid) im „SReiflen" unb „jifcl)lieb". 9itd)t

*) 2)tefe QU§ <Bdink' fomtfcber Dpcr gleidjen 3:itel§, bie raolirfc^ein lief)

3rüifd)en 1776 unb 79 entflanben roar unb 1786 in 3RI)einlberg aufgeführt lüurbc.



256 -^0. 24^^ 6cr i?it)Hoara)?^lc.

oI)ne 3ntere[fc [inb bie beginnenben ©ä^e: Qcf) barf mit ©runbe uermutcn, baß
benenienigen, benen meine Dor roenigen Qaljrcn {)crau§gegebene ©efänge am ßfaöier

einiges 25ergnügcn geroäl}rt (jaben, unb im ©tanbe [inb, bie frof)cn ömpfinbungcu
be§ am ©onntage ober 5tirme§tage an bem 'ihm feiner ^Binberin nad) bcm Sd)aU
ber ^iebeln, be§ ^acfebrcttS unb be§ SßrumbaffeS fid) )o ganj feiner 3^rö()lid)fcit

überlaffenben 33Quern mitjufüf)Icn, ber barin befinblid}e Oieigen oorjüglid) gcfaüen
t)abcn mufe.

(Sn ben I)terauf folgenben Sfiotisen fprid^t ©d^ulä über ben ©egen-

JQ^ öon „^olifc^" unb „^olonaije", tüorüber in unferem Sanb II, @. 298,

3tnmerfung, berid^tet tt)irb.)

Unter ben 2)i(^tern ber 24 £ieber biefe§ Sanbe§ nimmt Bürger

mit 12 Stummem bie erfte ©teüe ein; e§ folgen Socf (7), Sßo^ (6),

©tolberg (4), ^öltt) (4), Oöerbec! (3), (5Iaubiu§ (2), ^i)ring (2), Sacobi,

mmx, ©leim, Ä^ojpot^.

®a§ 2Ber! jcfjeint in einer gan§ geringen 5tnjQf)I öon ©jemplaren

gebruc!t njorben ^u fein. Sm Sat)re 1785 folgte eine „3tüet)te, t)er=

befferte ^tuftoge", bie 41 Sieber, unter i^nen 38 beutfc^e, entljält. ^Den

©c^Iu^ bilben „Stlic^e Xt)eatergefänge", unb ^ujar gtüei „Airs detaches

de la Fee Urgele" in fran^öfifd^er ©prai^e, unb bog ßieb be^ £iebe=

trout „mt ^fetten unb Sogen" au§ öoet^e'S „®d|."*)

2)er SSorbericfjt biefer gnjeiten Sluflage, ber ha^ ®atum: Berlin,

9Zoö. 1784 trägt, ift lüeit befannt gemorben: „3)er S3et)faII", jo beginnt

(Sd^ulj, „momit bQ§ ^ublifum meine bi§f)erigen Siebercompofitionen auf-

genommen §at, muntert mic^ auf eine angenehme %xt auf, biefer neuen

2(u§gabe meiner fämmtlid^en Sie ber im SSoIf^ton alle biejenige 5öolI^

fommenfjeit ju geben, bie öon meinen gäf)ig!eiten abfiängt." STier (Som=

ponift beridjtet meiter, bo^ au§ bem Su^alt ber erften 5Iuf(age t)ier einige

Xfieatergefänge aulgefd^ieben finb, bie uebft ben beften 5ßolf§tiebern aug

feinen „©efängen am ßlaöier" einen mit mandEien neuen Siebern öer-

mehrten gmeiten Xf^ni au§mad)en merben. Unb nun folgt eine 2lrt

©laubenöbefenntni^ be§ 3JZeifter§:

Sn öHen biefen Siebern ift unb bleibt mein Seftreben, metjr oolfSmäfeig
al§ funftmä§ig §u fingen, ncmlid) fo, bafj aud) ungeübte Siebliaber bc§ (S)cfange§,

fobalb e§ iljnen nid)t gang unb gar an Stimme fel}U, foI(^e leidet nadjfingcn unb
anSmenbig bebalten fönnen. 3» bem ©übe babe id) nur fold)e Jeyte qu§ unfern
beften £icberbid)tern geroäblt, bie mir ju biefcm 5Öolf§gefange geniad)t ju fcnn

fd)einen, unb mid) in ben 9)Zelobien felbft ber l)öd)ften ©impUcität unb {^af5lid)fcit

befliffen, ja auf alle SBeife ben ©d)ein be§ 33cfanntcn barinjubringen gefud}t,

mcil id) au§ ©rfabrnng roeifj, mie feljr biefer ©diein bem 33o[f§Uebe gu feiner

fd)neUen Smpfebhuig bicnlid), ia not[)menbig ift. 3" biefem ©d)ein be§ iSefannten

liegt ba§ ganjc ®ebeimni§ be§ 33oIf§ton§; nur mufe man i^n mit bem 53e!annten
felbft nidjt üeriüed)feln ; bicfe§ ermerft in allen ^ünftlern Ueberbrufe

;
Qener bingcgcn

bat in ber Jl)corie be§ 35olf§Uebc§, al§ ein 9}iittel, e§ bem £)l)rc lebenbig unb
fdmell fafelid) ju mad)en, Ort unb ©teile, unb mirb Don bem Äomponiften oft mit

9}iü^c, oft üergebcn§ gefudjt.

*) Seiber enttjält biefe§ Sieb — ba§ einzige, ba§ ©d)ulj gu ©octbc'fdiem

Jeft gefd^ricben l)at — nii^t bebeutenbe SOlufif. — 2)ie üorenuäbute Fee Urgele
ou ce qui plalt aux Dames ift ein ©ingfpicl, ba§ ©d)ulj für bie Dpcr in ©d)lo|B

S^betnSberg gefd)rieben l^at. lieber ha^ Stbretto ogl. SBanb II, ©. 136.
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2)cnn nur burc!^ eine frappante 2leFinIid)fcit be§ mufifalifc^en
mit bem poctifd)en Jone be§ Siebe§; burd) eine 9JieIobie, beren 3^ort =

fd)reitung i'xd) nie über hcn @ang be§ Jieytcg cr()ebt, nod) unter il)m

finft, bie, rcie ein ßleib bemj?örper, fid) ber 3)eclomation unb bem
9Jictro ber SBorte anfd)miegt, bie au§erbem in fe{}r fangbaren ^nter-
üallen, in einem allen ©timmen angeme§nen Umfang, unb in htn
allerleid)tcften 3}iobuIationen fortfließt; unb enblic^ burd) bie !^öd)fte

3}oIIfommen()eit ber 23erl)ä(tniffe aller iljrer Jeite, rooburi^ eigent»
lid) ber ^IRelobie bieienige Einübung gegeben roirb, bie jebem Äunft=
merf au^ bem ©ebiete be§ kleinen fo unentbe()r(id) ift, crf)ält ba§
Sieb ben ©djein, con roelc^em f)ier bie Diebe ift, ben ©d)ein be§ Un =

gefud)ten, be§ 5?unftIofen, be§ 58efannten, mit einem 2Bort, Den S3olfö=

ton, rooburc^ e§ fic^ bem Of)re fo fc^netl unb unaufl)örlid) jurüd=
febrenb, einprägt.

Itnb ba§ ift bod) ber ©nbsrcecf be§ Sieberfomponiftcn, roenn er feinem ein=

gigen red)tmä§igen 3}orfaö bei) biefcr ÄompofitionSgattung, gute ßieberteytc all«

gemein betannt ju machen, getreu bleiben roiU. 9iid)t feine SJ'Zelobien, fonbern
burd) fie fodcn blo§ bie SBorte be§ guten Siebcrbid)ter§ allgemein unb burd) b^n
©efang erl)öf}etc 2(ufmerffamfeit erregen, Ieid)lern ©ingang jum ©ebäd^tnil unb
jum f)erjen finben, jum öfteren 2Bicberf)oIen berfclben Suft erroeden, unb fo mit

bem 9iei,^e be§ @efange§ oerbunben ein fcbd^barer SSeiitrag ju ben 2tnnebmUd)=
feiten ber ©cfellfdjaft unb be§ mcnfd)Iid)en Seben§ roerben. (Ir wirb ba()er alle

unnü^e ^i^t^xerjzn forool in ber OJIelobie, al§ in ber ^Begleitung, allen
Dtitornellen^ unb 3n3iid)enfpielfram, rooburd) bie Slufmerffamfeit oon
ber .§auptfad)e auf 9iebenbinge, oon ben Sßorten auf ben 51Jiufifu§

gejogen roirb, unb bie nur feiten oon ^öebeutung fei)n fönnen, al§ bem
Siebe fd}äblid}e Ueberflü§igfeiten oermerfen, bie feinem guten 5Borfa^
gerabe entgegen mürfen. 2)od} mad)en 3:f)eatergefänge Ijierüon mit 3Red)t eine

3fu§naf)me, rceil bie 5(ufmerffamfeit be§ 3id)örer§ mäljrenb ^en OiitorneQen mit ber

(Situation befdjäftigt ift, unb baburd) oon bemfelben nid]t abgezogen roirb. ^d) l)abe

beren einige gur 5(bioed}§lung biefen Siebern beigefügt; bod) nur folcfte, beren ©e»
fang fid) nie, ober bod) roenig über hm 33olf§ton erbebt.

3)af5 id) biefen nacb ber obigen äerglieberung feiner Sigenfc^aften in allen

biefen 9Jlelobien in feiner ^ßollfommenbcit getroffen l^ab^n foüte, bin id) roeit ent=

fernt gu beljaupten. ®troa§ mel)r unb etroaS roeniger fann in einer foId)en ©amm=
iung root nicbt ocrmieben roerben. Oft ift fold)e§ eine ganj natürlid)e 3^oIge ber

23erfd)icbenl)eit be§ poetifd)en 3:on§ in ben Jepten; oft aud) ber ®emüt!^§Iage, roorin

biefe§ ober jeneS Sieb oon mir gefegt roorben ift; am öfterften aber liegt rool bie

©d)ulb an meiner Unfä(}igfeit, il)n fo ooUfommen, roie id) roünfd)te, ju erreichen.

2^ennod) barf icb mir nad) ber guten 2lufnal)me meiner bisherigen 3?olf§meIobien

fdimeid)eln, bafe man mein S3eftreben nad) bem SSolf§mä§igen , roo nid)t in feiner

einsigen, bo(^
_

gcroi§ in roenigcn SJlelobien gan^ oermißt I)abe, unb id) roage e§,

I)in3U3uieöen, in ben folgcnben chm fo rocnig, unb roo möglid), nod) roeniger oer=

miffen roerbe; 2)al}er fd)on mand)e Sieber biefe§ erflen 3:i)eil§, unb nod) roeit mef)=

rere be§ jroeyten j()eil§ in einer ganj anberen ©eflalt erfd)einen, al§ bie ift, in ber

fie bisher roaren.

3n 2Ibfid)t ibrc§ 35ortrag§ Ijabi id) in ben Ueberfd)riften mel)rentt)eil§ bIo§

bie 3eitberocgung, unb nur feiten hm farafteriftifd)en lonauSbrud angegeben, rocil

biefer in hm äi>orten liegt, unb, roie fid) oon felbft oerftel)t, and) in ber 9)lelobie

liegen mu§. SBer il)n barauS nid)t oon felbft fül)Iet, roirb if)n aud) nad) ber Ueber=

id)rift nid)t treffen, bie, ha fie mir furj _fct)n barf, il)n oft fd)roanfenb unb unbe=

ftimmt angeben mu§. 9^ur bet) foId)en Siebern, roo er in ben 2Borten jroeijbeutig

ift, unb roo er in ber SJlclobie bätte falfd) genommen roerben fönnen, hahs; id) il)n,

fo genau e§ mir möglid) roar, angebeutet, am liebften burd) ein folci)e§ SBort, hav
bie ^citberocgung gugleid) mit beftimmt, al§ j. 58. fanft, fei)erlid), gelaffen, munter,

flagenb u. bgl.

örieblänber 2icb. I. 17
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UeBer biefe SSotrebe, namentttd^ über bte fiter gefperrt gebrühten

tüid^tigen ©teüen f)abe id| in ber (Sintettung biefe§ 33anbe§ gefprodien.

S)er jweite Sl^etl ber ßieber im $8oI!§ton (ßo. 382) erjd)ien in

bemjelben 3af)re njie bie jn^eite Sluflage be§ erften X{)eil§, 1785. SDie

©antmlung entf)ö(t 43 Slummern, unb ^wax juerft 34 Sieber (unter ifinen

bie ©efänge am ßlaüier ü. S. 1779 mit teijen SSerönberungen), ferner

„etliche X^eatergefänge", u. a. o^t, bie, tt)ie e§ fc^eint, atlc au§ „ßlariffe

ober ha^ unbefannte SMenftmäbcfien" genommen finb, einer i. 3. 1775 in

93erün jur erften Stupfirung gefommenen ©d^ulä'fc^en Oper; fieben baöon

Ujaren bereite in ber erften Huflage be§ erften X^eilS 1782 entt)alten

gemefen. — ^ic STejtbic^ter biefe§ S3anbe§ finb natürlich pm Srf)eil bie=

felben mie in ben „©efängen am eiaöier": 3SoB (7), (5Iaubiu§ (7), Soc!

(8), ©tolberg (5), 93ürger (3), |)öltl) (2), Mopfto^ (2), SBei^e, ^erme§,

Sacobi, Doerbetf, SInbre, 93urmann.

®er britte Z^dl ber Sieber im SSoIfgton (9^o. 504), 1790 er-

fcf)ienen, bringt 43 «Rummern. ®ie Xejte rüf)ren f)er öon SSofe (17),

eiaubiul (6), ©tolberg (6), %ne§ ©tolberg (1), SSürger (4), m. ©c^mibt

(2), %. Srun (2), ©anber, ©dEiubert (nid)t ©c|ubart), §atem, ©auöign^,

(Sf)afefpeare (@§ tvax ein @cf>äfer unb ©e^öferin au§ „SBie el eud) gefällt"

in (£fc^enburg'§ Ueberfe|ung).

SDie äußere gorm ber ßieber im 35oIf§ton ift au§ ben üon un§

gebotenen 9)iufift>eif|)ielett erfid)tlic^. S)en beginn mad^t 9lo. 117, 3Hoi*

lieb eines SJiäbcfienS — in feiner |)eiter!eit unb Sieblid^feit ein tt^pi*

f(^e§ ^inberlieb. Sn 9Zo. 118, SiebeS^auber, erfdieint ©c^uls frifdier

unb liebenSmürbiger aU felbft SB e ber, ber baffelbe Sieb rec^t rei^doü

componirt ^at.*) Sn 9la. 119 folgt ber f_cf)önfte öon ©d)uläen§ „Sweater»

gefangen": Je vends des bouquets, de jolis bouquets, beffen gragiöfe,

pifante üHelobie fo re(f)t ben ©influ^ jeigt, ben bie SDZufi! ©retrt)'^ unb

2J?onfign^'§ auf Seouls gef)abt f)at. ©§ ift ein ec^tel ßoncertüeb unb mirb

anä) al§ fotcf)eg gegenn)ärtig äugteirfj mit ber aftomanje, 9iO. 126, in

Seopolb ©c^mibt'S muftergittiger, moberner Bearbeitung**) mit großer

SG3ir!ung öorgetragen.

2ßie gut bie beiben reingeftimmten ^fJaturen ©(f)ulä unb 9J?attf)ia§

etaubiuS, gueinonber paffen, jeigen bie Sieber 910.120***): Xäglic^ ju

fingen, 9lo. 127: 3)er (Söemann fäet ben ©amen (mit ben pxad)U

bollen Harmonien) unb ha^ ftimmung§t)ülle Slbenblieb ^lo. 123: 2) er

*) 3n anbeten Siebern, bie ©djulj forool)! rate 2Beber componirt I)aben, jetgt

fi(i) bie unt)ergleid)Itd) genialere Sfiatur SBebcr'S, fo in ffioff „steigen" unb im

„5Rinnelieb". — Dh bei <5d)ulg' SiebeSjanbcr nid}t ber ^Beginn mit bem üollen

taut rid)tiger roäre, al§ ber mit bem Sluftaft, bleibe baliingcfteflt.

**) 33eibe ^Bearbeitungen finb in S3erlin in {yiultncr'S S3erlag erfc^ienen. —
Heber „Je vends des bouquets" jcbrieb ^ol)ann ^r- 9{cid)arbt fdpn 1V82 im

OJluf. Äunftmagasin, er mürbe ba§ Sieb al§ OJiufter ber id)ön[tcn ^Jtaiüctät gern ah--

bruden laufen. 3)ie ®eiänge jur „Fee Urg-ele" I)atte ©djulj für 9^()ein§berg componirt.

***) mo. 120 Z&c([\d) in fingen, ?Jo. 122 ©legie auf ein £anbmäbd)cn, dh. 124

S)er Änabe an ein S3eild)en, 9^o. 126 ^tomanje, maren bcrcit§ in ben „befangen

am eiaoier" 1779 enthalten.
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SO^onb ift aufgegangen, ha^ ganj jum SSoMieb genjorben ift. — Sn
9?0. 121: ©agt, n)o ftnb bie 5}eil^en ^in, ift ber Safttoedifel ebenfo

feinfühlig, tt)ie öon fc^öncr SBirfung. SSon ben Siebern mit Döerbecf'S

heften |at SfJo. 125: Xroft für mand^erlei Stjränen @rö^e unb
UebergeugungStreue im Sln§bru(f, mä^renb 9?o. 124: S)er^nabe an ein

SSeiIrf}en tt)ieber bon jarter :Snnigfeit ift. 2Bie biefe§ lefete Sieb, fo Tjaben

auc^ 9Jo. 128: (Sn^e, Zeitige 9fJatur, unb 910.129: SBiltfornmen
im ©rünen (eine ^erjerfreuenbe 9}?etobie) meite Sßerbreitung gefunben.

53einat)e ööttig unbefannt aber n^or bi^^er geblieben 9Jo. 122: (£(egie

auf ein Sanbmäbc^en. „3m S3offe feft angefjalten" fc^reibt ©c^ulj

über bo§ in ^orm eine? Xranermarfd^eS geftaltete Sieb. 2fuf glorfenton^

ortiger Unterlage erf>ebt fic^ eine ergreifenbe, fc^mer§(ic^ fü^e äJJelobie,

bie nadj einem furjen, n^eid^eren 9JJitteIfa|e jum ©djIuB in i^rer l^erben

^rö^e micber!e!)rt.

Sm ©egcnfa^e §u biefem SOf^ufüftücfe ift 9iO. 187: grü^tingSüebe
boH §arter 5(nmnt^. SBie rei^enb njirft tjier ber 2:afttt)erf)fel im 9flefrain,

ber §n jeber ©tropf)e anber§ geftaltet ift, unb burc^ fkine 35arianten bie

Steigerung öon ber ^alh unbemu^fen Steigung bi§ ^um Siebe^geftänbni^

öeranf(f)autic^t. Tlan follte meinen, bo^ ein foIct)e§ Sieb noe| je^t im
dioncertfaaie mirfen mii^te. ^affetbe gilt öon berSerenote im SBatbe
gu fingen, 9?0. 188, bie nnbegreiflic^ermeife ebenfaßS unbeoc^tet geblieben

ift. S)er 2(nfang mit feiner norbbeutfcf) berben SO^efobie lä^t, mie gut

er aud^ bie Stimmung ber $ßerfe djarofterifirt, nod) ntd)t bo§ Sefte a^nen.

Slber fc^on beim ^ugoto merben mir gefeffelt; fe^r luftig mirb bie lange,

lange, lange S3aumrei[je ber ftäbtifd^en $romenabenöerfpottet, unbmit ebenfo

öiel ^umor mie mufifalifc^er 2)?eifterfd)aft bie SSerfünftelung ber mit ber

©d)eere gefd^nittenen ^arfg. Um fo möd^tigcr mirft bann ber ßontraft.

S3ei bem „^uttiffimi":

Unb nid)t ha§ gro^e öoüe ^er^

SSon mutterlieb 9latur

begegnen fid^ ber treuf)er§ige Sd^ulj unb ber gro^e 50?eifter S3eett)0üen,

ber oier 3af)r^e:^nte fpöter im öierten Sa^e ber neunten S^m^j^onie baffelbe

mufifatifc^e SDZotio ^u ben SBorten:

©eib umfd^rungen, SJZillionen

bringt. — Unb menn bei Sc^utj ba§ ©anje jum ©d)htffe in einen maje^

ftätifdjen G^orat au§f(ingt, ber au§ ^fjemen öon „Sei Sob unb @^r'" unb
„9^un banfet $((Ie ©ott" gebilbet ift, mirb man öom Säckeln jur 9?üf)*

rung fortgeriffen.

Grgreifenb ift and) ba§ Sieb ein e§ Ung{ü(f[id)en, ha§> unfere SRufif»

öctflJiflc unter 9iO. 189 miebergeben; befonber§ fei auf bie 9}JeIobiebIüt§e

bei ber Stelle: „2(ber t)offe nidjt ben 2ob" aufmertfam gemadE)t.

9^icf)t aufgenommen ift in unfere S5eifpiele ha§> präd)tige S^leujatirS'

lieb („jDe§ Sa§re§ leiste Stunbe") au§ bem §meiten 93anbe ber Sieber

17*
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im 33otf5ton, ta§> fic^ feine SSoI!§tf)ümIid)feit bi§ in unfere Qdt bett)a^rt

f)at (fiel)e Sanb II <B. 303). 2{nd) ein Xrinflieb au§ ber (Sammlung
n)irb nod^ |e|t überall gefnngen, nämlic^ Mihi est prositum, rejp.

Sd^ tüin einft bei Sa unbÖ^ein; inbeffen [te{)t in biefer berben 9J?eIobie

(Si^uf^ nii^t auf feiner .^öl)e, mie überhaupt 2;rinf(ieber mdjt feine ftar!e

(Seite finb. 5Bei „^öefrön^t mit 2aub ben lieben öoöen SBed^er" t)at (Sd^ulj

mit feiner feiner beiben 9J?eIobien 5(nbre erreidjt. SSoräüglid^ djarafterifirt

finb bagegen feine (Spinn=, 9}Zö^= unb S)refd)Iieber.*)

f^ür bie ©efunb^eit, (Sinfoc^Ijeit unb Singängtic^feit öieler biefer ©efänge

fprid^t, hü'^ fie in bie £ieberbüc|er für (Sd)u(en aufgenommen morben finb

nnb in it)nen jum Sfjeil nod) je^t fortleben. SSgL noc§ (S. 354 oben.

SBeniger gtüdlid) al§ in ben „Siebern im ^olf^ton" ift ber Som*
ponift in feinen @efäugen religiöfen Sn^altS: Sodann ^eter UgenS
it)rifci^en ©ebic^ten (9^o. 367) unb ben 9^eligii3fen Oben unb
Siebern (5Jio. 409). (gg fd)eint, all öerfage !§ier ©d)nl§' Begabung,

bereu fouft fo frifdjer Ouell oon ber empfinbetnben ^fiiliftrofität ber

Sejte öerfdjüttet n)irb. Sine 5(u§na^me bilben in ber erften (Sammlung
©. 23 unb 38, in ber jlreiten ba§ 2 r oftlieb (S. 13, einfad} unb mürbe-

üod gehalten unb bod) eine märmere ©mpfinbung öerrat^enb, ferner (S. 39

SefuS auf ©olgat^a, ein öornet)me§ SiRufüftüd, bei bem bie d^romati-

fd)e äJJobutation im 2. Stjeile intereffant ift; in bem anSbrudlooEen 33u^=

liebe (S. 49 fällt gleic^faüS eine c^romatifi^e, faft Xannpufer^aft an=

mut^enbe (Stelle auf bei ben SSorten: „53on (Sünben, bie mein ^erj

entmeilj'n". —
®a^ auc| bie übrigen religiöfen ©efänge t^eilmeife feine unb for=

metl ftetS gut geftaltete äRufif entljalten, braud^t ni(|t erft gefagt gu merben.

'SluT ift bie ©mpfinbung oft conoentioneU.**)

Unter ben 37 ©ebic^ten ber (Sammlung 9^0. 367 rühren 17 öon

Uj ^er, je 5 oon (Sfc^enburg unb ©dimib, 6 oon Sroneg!, 2 oon 5lleift.

*) SSon ben D'iecenfionen, bie bie fiieber im SSoIf§ton gefunben I)aben, fei_ bie

oon ßramer in beffen ÜJlagajin, I, 1783, ©. 61 ff., I^erüorge^oben. 9^acf) einer

löngeren (Einleitung über bie oon ^erber au§gc()enbe ^Seroegnng für 33oU§Iieber

I)ei&t e§ bort über ©d)ulj: „©r I}at bie leyte ol)nc aüen 5tufraanb oon Äunft, ober

üielmeljr burd) roeigltdi verborgene Äunft nüt 9JJcIobien oom reinften ^ylufe ber

(Smpfinbung unb be§ 5Iu§brucf§ betleibet," unb am (Sd)Iuffe: ;,§err (B>d)uk l)at

überI)Qupt ba§ Jalent, looS and) bei) bem ©djriftfteller fo feljr ba§ grof5e aber feltene

ift: immer genau ju fagen, raar ^ux <Bad)Q gef)ört; nid)t§ weniger, aber and) nid}t§

mel]r! 9iirgenb§ melobifd)e ©d)nürlel! immer äu&erfte ilürge! -Präcifion! — ©ben
bieg ift'g, mag allen feinen 9)lelobien fo ein runbeS, leid)te§ 2lnfel)en giebt — ut
quivis sibi speret idera. 5lber ber quivis oerfud)§ nur einmal!"

Unb ^ol). g^riebr. SReid)arbt fd)reibt neibIo§ in feinem „Ännftmagajin",
IV, 1782, 6.205: „(Sdmlj' (Sammlung fann mabrlid) oieleg baju beitragen, ha^

unfere ^Ration oon bem fremben, eitlen, üppigen Älingflang unb SJiobcfingfang ,mr

2Bat)rlieit imb rübrenben ©infalt jnrücffebrt." — ©ef)r mertioürbig ift, bafe

©d)ubart (2(eftt)etif ©. 89) oon ©d)ulj' SBerfcn nur bie lird)Iid)en ßompofitionen

unb mufifalifd)en 2(rti!el, nidü aber feine „Sieber im S3olf§ton" erioäbnt.

**) ©in Sieb au§ ber ©anmilung, ©. 24, l)at bie ungcmöl)nlid)e Jalt=2Sor-

jetcbnung: 11/4. ©d)ulj öertl)eibigt bieg in einem Briefe, ber in ©ramer'g „9Jla=

gajin", II, <B. 136, abgebrucft ift.
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®te 2;ejte ber (Sammlung 5yJo. 409 ftommen öon ©life üon ber

9?e^e (12), mopftocf (2), U5 (2), SSoB (1), 9^eanber (1), «köpfen (1),

^ageborn (1), S3ürbe (4), gimf (1), e. 51. ©djmtb (3), Krüger (1), ©türm (3),

©fc^enburg (4), 3ocobi (1), Uit^er (1).

^ür bte S3e(ieBtf)eit be§ ßomponiften jprid)t, ha'^ für bie «Samm-
lung „UjenS (t)rif(^e ®ebicf)te" 850 ^vänumerationSeyempIare, für bie

„Sfieligiöfen Dben unb ßieber" gar 1278 gejeic^net morben finb. Unter

ben ©uBjfriknten beftnben fic^ 13, refp. 18 gürftlidjfeiten unb, \va§> me^r

fagen miH, für beibe 2Ser!e ^^il. (Sm. 33adj.

Ueberjc^rt)änglicf) lauten ©cfiul^' SBibmnngen an ben ^erjog üon

S3raunfcf)meig unb bie (Srbprinjeffin öon ©önemarcf. „SBo fliel)t",

[tef)t in ber erften, „bie beutfcfie SJiufe, öon fo öielen ©ro^en öertonnt,

fidlerer l^in, al§ nadj 3}ed)elbe, bem begtücEten 2öo^nfi| ber Üteligion,

ber ®ro|mut^ unb aller cbleu Xugenben, unb bem ruhigen ßuftnd^tSort

ber 2Stffenf(^aften unb fünfte", unb in ber gmeiten ^ei^t e§, ha^ in S)äne=

mar! „(5ramer'§ unb ^lopftod » 9Jiufe, üon menigen dürften S)eutfd)tanb§

bemerft, eine begtüdte 'din^e gu Xf)eil marb.*)

©d)ulj itjurbe 1747 in Süiteburg geboren. (Sr jetgte jdjon al§ ^inb
gro&c Begabung für SÜRufif unb erijtelt com 11. ober 12. Qabre an ge=

regelten Untemd)t burrf) ben Süneburger Drganiften ©djmügel (ogl.

über biefen oben 92o. 111). 3» ©d)mügel'§ ?Jotenfdja^ fanb ©djitlg bie

Sieberjammlungen ber 33erliner ©djule. 1765—68 roar ©dj. ©d)üler
^trnberger'§ in SSerlin, bem er burd) $(nl. @m. ^aä) empfo()len raar.

®ie näcbflen fünf ^abre brad)te er al§ SJlufiflebrer Don poInifd)en 2lrifto=

traten ju unb lernte auf oielfadien Steifen ^^olcn, Defterreid), Italien unb
bcfonbcr§ f^^ranfreid) fennen, beffen opera comique (^bilibor, 9Jlon =

fignih ©retri)) großen (Sinbruc! auf ibn niadite. 2)ie bier geraonnenen

(Srfabrungen tonnte er in 53erltn anSnu^en, roo er nad) breijäbriger Sebr=

tbätigfeit 1776 9}]ufifbirector be§ tönigl. franjöfifcben 3:beater§, fpäler be§

^riüattbeaterS ber J^ronprtngeffin lüurbe. ©eine fcbönfte Seit »erlebte er

1780—87 al§ Dpernfapelimcifter be§ ^^rinsen ^einrid) in 9ibein§berg.

^n gleicher ©igenfdiaft ivar er 1787—94 beim 5?önig pon 2)änemart in

Gopenbagen tbätig, rao er bobe Gf)ren genoij. ©in 58ruftleiben oeranlaßte

ibn, nad) Säerlin unb 9'i[)ein§berg jurüdäufeljren. ßr ftarb 1800 im 53abe
©d)mebt a. D.

*) ©ine entbufiaftifd)c Dtecenfion ber ©ammUing 9^0. 367 ftebt in ©ramer'§
„gjlagajin", 1783, ©. 1339 bi§ 43. — 9'^id)t meniger rül)menb lüarb üorl)er in

berfelben 3eiti<i)i^iH ©• 942 ff. ber oon ©d)ulä componirten 2)id)tungen „pon |)errn

Sanbgerid}t§affeffor Uj" gebad)t.

2)a§ oierte Sieb ber ©ammlung 9?o. 409 p. ^. 1786 fdjlie^t mit gtpci

3;aften, bie febr äbnlid) bem S3cginn oon SJlojart'S berühmter 3trie „3n biefen

tjeil'gen ^aüzn" (1791) finb:

I
-J^-

^^^^^
.1^-4^S E£ ^ ä

i(ä) ija - ie ©ott jum greun • be

I
Y ^1

I^ * 3^
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245. 246. 314. ©ccfenbovff'S SSoIf§* unb anbete Sieber 1779

finb für ttn 2iterarf)i[torifer intereffanter al§ für beii 9Jiufiter. bringt

bod^ ber erfte ^^eil ber ©ommlung 3 ®ebid)te tion ©oet^e: 2)en nament-

lich unterjeic^neten „^-ifcfjer" — im erflen 3)ruc! — ba§ „SSeilc^en"

(au§ „(Srnjin unb (SImire") unb „@g n)ar ein S3nf)Ie frec§ genung" (au§

„ßlaubine"). 4 ßieber biefeg erften Zi)ül§> ferner [tammen oon c^erber

(„aug benen SSoIBIiebern" unb au§ „benen Slöttern öon beutfc^er 5lrt

unb ^unft", o^ne ^erber'S '^amtn). 3 rühren öom ßomponiften felbft

t)er, eines ift an§ bem „93arbier öon Seöilla" ü6erfe§t. 2)em ©ansen
ge^t eine furje, pd^ft platte SSorerinnerung in SSerfen üorauf. SBielanb

^at bie Sammlung im „Xeutfc^en 2Ker!ur" (1778, III, @. 286) aufeer*

orbentlicE) gerüfimt. St6er bie ßieber finb nadt) mufifalifd^er (Seite inenig be=

merfenSWert unb erfc^einen fd^neü ^ingeinorfen. @in genjiffer üoIBtümlic^er

^on, ^in unb mieber eine fi(^ ettt)a§ er^ebenbe meIobifct)e (£rfinbung§!raft, bie

aber geraötjulicf) bod) batb roieber in Xriüialität untergef)t, ba§ löbliche 93e=

ftreben, burd§ SBec^fel jwifc^en Dur unb Moll mefjr ^arbe in bie (Sompofition

ju bringen — hü§: btibet neben ganj wenigem, wa^ auf njirflic^e 33e=

gabung fdilie^en lä^t, bie einzigen 9fiu§me§titel ber Sammhing. (£§ ift

ia^ 2öer! eine§ 2ieb^aber§, unb gtt^ar jeigt fic^ ©e(fenborff'§ SDilettantiS*

mu§, ber ficf) formell nur l)ie unb ha oerrätl), üor Willem barin, ha^

feine Siebmufif nicl)t mie beim ed^ten ^ünftler mit innerer ^Zot^menbigfeit

au§ ber ^idf)tung ern)ä(^ft, foubern mit biefer in gon^ lofem ^i^ft^n^"^^!^'

l^ange fteljt unb couöentiouelle Salinen befd^reitet. 2)a^er glüien il)m

— mie gemö^nlid^ ben Dilettanten — Heinere g-ormen unb rein lt)rifc^e

Stimmung am heften.

hiermit ift ber ^meitc 2:i)eil ber (Secfenborff'fd^eu (Sammlung 1779

fd)on mitd^arafterifiert. Sludl) er ift öon SSielanb in cntl)ufiaftifdl)eu 5{u§^

brüten angezeigt n)orben*) (Xeutfd^er aJZerfur 1779, III, ©. 191). S^er

%t]ct bringt 2 (Studie au§ @oett)e§ j]]roferpina, 9 S^iummern au§ ^erber§

S3olf§liebern (u. a. ©imou '^adyi „§iunrf)en öon SEljarau", ferner „^orc^,

I)orc^, bie Serc^" au» S^afefpeareS ßtjmbelin, bie ©bmarbbaüabe — biefe

bei aller (Sinfad^lieit ganj einbringlid}); ein ®ebicf)t rüljrt öon (Secfenborff

felber l)er.

3)er britte St^eil 1782 ift eine größere Sialentprobe al§ bie beibeu

öorljergegangenen, aber aud) ^ier ift nirf)t§ gan^ gelungen. 5)er Ze^t

bringt ben „^önig öon %f}nk" im erften ®rucf, 8 ^erber'fdl)e SSoltg*

lieber, je ein ©ebidljt öon SSielanb unb Sedenborff. — Sn 2öielonb'§

SJZerlur erfcl)ienen nad) 1782 nodl) anbere ßieber be§ ßomponiften, bie

bonn öieHeidit ol§ öierte Sammlung publiciert tnerben foUten. Seden*

borff'S 3:ob 1785 ^at bem ein ßiel gefegt.

groben öon Sedenborff'S Sompofitionen gab ic^ in ber Sdjrift

*} 9^oc^ anbere ßeitgenoffen rühmten (Secfenborff. ©ranter fpridjt in feinem

„TldQQixn für 9Jluftl" oon feinen „flefü()I= unb gefdjinadüoüen ßotnpofitionen" unb
Äarl ©pajier ftellt it)n in bie 9iäl)e von (Sd)ulj, 3'ieid)arbt unb itunjen (Serli=

nifc^e Unufital. Bettung, 1793, ©. 25).
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ber ®oet^e*®efeafc^aft 1896 (ben „^önig Don ^^ufe", in bem ber

baüabentiafte STon nid§t o^ne ©lüdE angef(i)logen ift unb mand^e ©injet^

Reiten gut toixkxx) unb in TiO. 166 unferer 9)?ufiföelf|jie{c („Dluf",

t)oI!§t^ümIici^ geftoltet, mit ber frembartig fodenben, anmut^igen ©d)ilbe-

rung be^ (SlfenujejenS).

Uebet 58aron(ScdEcnborff, bcn otelgcroanbten unb gebilbeten $of«
mann, SRegiffeur, SJJufifcr, 2)id)ter unb Ueberfe^er geben bie betannten
Seyifa näbere 9Jlittf)etlungcn. @r I)at ba§ ®lüdf gebabt, u. a. jo be»

beutenbe ®ici)tungcn, rate h^n „%i\<i)tx" unb „Äönig üon Iljule" noc^

in ®oetl)e'§ SJlanufcript jur ßompofition ju crl)altcn.

247. SictJevö' Oben unb ßieber ou§ ber ©efc^id^te be§
©iegtüurt (öon SJiiüer), erjdjienen 1779. Sn ber SSorrebe, batirt ÜJ^agbe*

bürg 1778, flogt ©ieüerg über bie ©c^wierigfeiten, bie ber Xeyt ber 12

Sieber für bie ßompofition bietet. @r tuenbet jic^ in ^of)em 2;on gegen

„jubringlid^e unb unüberlegte Äritifer". — ©eine ÜJJufif ift unbebeutenb

unb unerfreulich) burcE) i^re fteife ^tjiliftrofität. — Su Sramer'g 9}Zoga-

jin 1783 I, 312 fte^t eine ^ränumerotion§=5In3eige öon @ieüer§ auf einen

Sieberbanb mit §öü^'fc^en ^ejten. ®iefe ©ammlung ^at fic^ nid)t

Quffinben laffen unb ift möglid^ernjeife gor nid^t erf(f)ienen.

©teoerS rcirftc qI§ Drganift in 33raunfc^n)eig , beoot er 1776 nac^

OJiagbeburg tarn. 3)ort ift er 1806 geflorben.

248. etcffan, fie^e 5«o. 229.

249. S5crfU(^ in SReloDien öon *** 1779.

Unter bem Xitel fte^t: „(S§ t)at mid^ gmar fein SKenfd^ brum ge=

beten. Sl§mu§". ©benfo originell inie bie SSot)! biefe§ äRottoS ift ha§>

SSormort be§ ungenannten 3lutor§ „'an bie refp. Ferren Äritifer": „9J?ein

S3uc'p^al ift in feiner famijfen 9leitfd^ute gett:)eft; smeifel' alfo fe^r, ta'^

er wirb parabiren t^un; ba§ ©atteljeug miJd)t' benn ein Stnfe^n geben.

SBoHen ©ie if)n nur breffiren, fo geben @ie i^m nic^t gu fe^r bie

©porne; er mö(^te fonft fd^eu Ujerben."

5Die Gompofitionen mad^en feinen üblen ©inbrurf. ©ie finb nid)t

gerabe bebeutenb, aber 5[(Ie§ f)at .^anb unb ^u^, ^ie unb ba feigen fid^

fogar 5(nfä^e gu Sf)arafteriftif unb groben üon g^ein^eit. ®er S^lame

be§ 5{utor§ ^at fic^ nic^t feftftetten laffen. Sm ©d£)tt)eriner ^atatog ftet)t

bie ©ammlung unter bem S^amen: ©d^ubacf.

®ie Xejte ber 18 Sieber rühren ^er t)on e. %. 2öeiJ3_e (3), |)ött^ (2),

solider, ^ageborn, (Sierftenberg, $8urmann, ©leim, ©pricfmann, Bürger

unb Üiofolia (je 1).

251. Sßei§, fiet)e ^o. 196.

252. Sn Sodann 2Ratöitt0 Sßieöcaeln'g Oben unb Siebern,
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1779, ftettt ftc^ ein gefc^icEter ßomponift bar, ber nic^t of)ne f^ein^ett,

im ©Qn^en aha unbebeutenb i[t.

®ie S)ic^ter ber 20 9himmern finb S(aubiu§, ^o% ^Bürger, Döer«

Becf, §öltt), ©tolberg.

3n ßramer'S „^J^ago^in" 1783 I ©. 453 fte^t eine fur^e, me^r

Qbttjeijenbe qI§ lobenbe S^lecenfion be§ 2Ber!§.

Ueber 2Biebcbcin'§ Sebcn ift mc^t§ bcfannt.

253—255. %nhx6, fie^e ^o. 170.

256. S)er n)eitbe!annte ßornponift ßJcovg SSenDa {)ot in ben

Satiren 1780—81 eine „©ammlnng üermifd^ter" Älaüier* unb @ejang=

ftüle für geübte unb ungeübte ©pieler*) l^erauSgegeben, öon benen nur

bie britte Slbttjeitung ßieber ent^ölt. (Sie ift unter bem befonberen 2;itel:

Sf^onbeauf unb Sieber erfctiienen. S5on ben brei barin gebotenen 2ie=

bem ift eine§: 9J?it Souretten feiner greube in unferen 9Kllfif=

(icif))ieiett als 9lo. 115 abgebruiJt, ein giertic^eS, nettes ©türfc^en (fct)öne§

Sfioc^fpiel !), n3etd§e§ un§ bebauern lä^t, bafe Öenba fict) ni^t öfter im

ßiebe üerfuc^t l^at. 5Iu§ ^enba'S
f. 3- oft gegebenen ©tngfpielen bringen

bie SJlujiföciflJielc noc^ ^wü populäre fiiebereinlagen: '^Jlo. 113 „5(uf

unb trin!t" unb 910. 114 „(Setbft bie glücfti^fte ber e^en".
Ueber biefe beiben Sieber ogl 53b. II ©. 253 unb @. 291.

„©elbft bie glüc!tict)fte ber S^en"**) ift in unfern 9}?ufifbeifpie(en

jttjor in ber urfprünglidjen SeSart, aber mit ber ^ürgung iuiebergegeben,

in ber ba§ Sieb überaU nadjgebrucft ttmrbe. Su ber originalen gorm

(^. 51. D. 9fteid)arb'§ 2:^eater=^alenber für 1776) ^atte e§ noc^ ein furgeS

©c^tu^ritorneü be§ ÄlaoierS unb einen SJJittelfa^ oon act)t Xacten,

foba^ ba^ ©onje einen ronboartigen (Sf)ara!ter ertiielt.:

(»crgl. 9Jlufif=S8eifpietc ^t. 114.)

forte

*) 2)te 5?Iaüterftü(fe biefer ©ammlung finb jrear fet)r ungleicb, bieten aber

nocf) ber te(J)nifd)en ©eite (}in otel be§ ^ntereffanten unb loljnen eine näE)crc 5Durd)=

fi(i)t. 9[Rand)e§ läfet ©cartotti'S gute§ Sßorbtlb erfennen, roie h ^- tu ber crflcn

©ammlung ber erftc ©a^ ber ©onate 8. 7, ferner ©. 28. ®ie Strien bagegcn finb

nid^t gelungen.
**) 2lucb ^orfel fprtcf)t in feiner JRecenfion oon 33enba'§ ©ingfpiel. SBalber

(5muf.-Eritifc^e «ibiiotbef, II, 1778, ©. 246) über ba§ „aügemein beliebte, niel)r=

mal§ abgebrucfte" jmufifftüf, beffen leicftt ju bel)altenbe unb nad^jufingenbe SHelobie

rool^I als Sorffpeife für bie Sieb^aber componirt roorben fei.
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(©elbft bie glüdüc^fte.)

@eorg Senba, ber ©pro§ einer altberüfimten 9Jlu[ifcr=i5^amiItc, geb.

1722 in 2nt=53enat!a, war in ben ^abren 1742—48 al§ Äammermufifer
in SSerlin, 1748-78 al§ §offapelImeifter in ®ot()a t()ätig. 1764 burfte

er fid) ju weiterer 2tu§bilbung in Stauen aufl^alten. 23on 1775 an, al§

bie ©ei)Ier'fd)e 2:{)eater=@efenfrf)aft nad) @ott)a fam, fd)ricb er 14 SÖBerfe

für bie S3ü^ne, von benen befonber§ bie 9)1 elobr amen auf feine Qixt^

genoffen unb 9^ad)folger roirften. 1778 oerIie§ er ©otlja. Sule^t gog er

fid) nad) ßöfiri^ jurüd, roo er 1795 ftarb.

257. 348. 371. 6lttuDtu§, Sieber für hinter.*) (91o. 257.)

Sn ber lüarm^erjigen, an bie Äinber gerid^teten SSorerinnerung t)ei§t

e§ II. %:
«Guer guter f^rcunb, unfer gro§er ^iöer, t)at ©ud) fdjon oor etlid)en

l^abren tnit einer gar trefflichen ßieberfaimnlung**)oerforgt; allein einige

*) 6Iaubiu§' 9^ame fte{)t nid)t auf bem litelblatte ober unter ber 33orrebe,

n)o()l aber unter ber SBibmung.
**) Sßgl. ^ier 9^0. 143: fiieber für ßinbcr oon l^o^ann 2Ibam ^xüit. 1769.
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üon eurf) famen immer mit etroaS traurigem ©efici^te oom Slaoier unb
flagten, ba§ bie§ für if)re Meinen Ringer gu fd)n)cr fet). Qd) I)abe mir§
bal)cr angelegen fei)n laffen, Ieid)ter ju roerben, unb e§ ift mein I)erglid)fter

SlJunfd), ha^ \i}X ba§ barinnen finbet möget. 3)emo!öngead)tet glaub lii

nid)t, bie O^äliigeren unter eud) ganj Dernad)Iäffigt ju Ijaben, unb i^
jc^mcid)le mir, ba§ aud) biefe ctroa§ für fid) ftnben roerben. ©o fc^ön

werben groar meine SJ^elobien nid}t feijn, al§ bie be§ trefflichen §iller§ —
bod) hah id) getl)an, ma§ in meinem 33ermögen mar, unb bamit mü§t
it)r nun fd)on ba§mal oorlieb nel3men."

3n ber Xf)at ftnb bie 6(aubiu§'f(f)en Sompofttionen öiel einfacher

imb öiel me^r für ^inber geeicinet, qI§ c^iller'l ^inberlieber. Sn unfern

9}Uififbeif))ifIftt ftei)en unter 9lO. 178 unb 179 jnjei furje ©tücfe, bie

fölau=biu§' Begabung für t)oH§t^ümü(i)e 9Jietobien erfennen laffen. 33eibe

Sieber {)aben tt)eite 3Serbreitung gefunben; ic^ öerraeife be§^Ib auf 93anb II

e. 122 unb 435. @§ fdjeint, boB ßtaubiuS feine Sßorbilber in ^iüer'ä

©ingfpiel^Siebern {^o. 84—86 ber SD^ufübeifpiele) unb in @(f)ula' @e=

fangen am ©laöier ö. S- 1779 gefunben ^at Sßiete feiner Sieber finb

otlerbingS fe^r unbebentenb, unb auffaüenb ift bei foft allen bie für Äinber

befonberS unbequeme Ifjo^e Sage.

Unter ben S)i(^tern ber 28 Sieber nimmt notürIi(f) SSei^e bie erfte

©teile ein; Ratten bod) beffen Äinberlieber fc^on ju ben Sompofitionen

t»on (Srfjeibe, filier unb junger ben 5Infto^ gegeben. 95on SBei^e rühren

15 %eik f)er, ferner je 8 öom ßomponiften felbft, öon Düerbed unb

iöurmann, je einer üon ^ageborn, SOJatt^iaS (Sfaubiu§ unb ©öding!.

9lirf)t ^eroorragenb ift bie 9Jiufif in ßlanbiuS' Sammlungen
für bie Sieb^aber be§ (SlaoierS unb @efange§ (9Zo. 348 unb 371).

@§ fc^eint, ba^ <Bd)n\i' SBeifen au^ f)ier auf ben ßomponiften ftar! ge=

mir!t f)aben, leiber fe^It if)m aber bie Eigenart feine§ SSorbiIb§. — ^ie

9 @ebic£)te ber beiben Sammlungen entnal^m Gtaubiu^ Seffing (1), Watt^ia§>

eioubiu§ (1), @eorg ßarl (SlaubiuS (2), Smitter (1), ©üfa Georgia (1)

unb brei Unbefannten.

3u bem 93riefmec^fel ber ^amilie be§ „Äinberfreunbe§"
{^0. 349) ^at SlaubiuS 24 Siebercompofitionen beigefteuert.

©eorg Sari 6Iaubiu§, 1757 in 3fcf)opan geboren, lebte in un«

abl^ängiger ©tellung in Seipgig unb ftarb bort 1815. @r mar ein fru(^t-

barer 2)i(^ter ($feub.: f^^ranj (Sljrenberg). 2)rei feiner ocrbreitetften

Sieber finb in Sanb II, ©. 122 f. erroäljnt. 3n @oebefe'§ ®runbri§V^ ©. 390

unb 479 fte^t ein SSerjeic^ni^ aller feiner ©d)riften mit 3Iu§nat)mc ber

mufiIaUfd)en. — S^ergl. nod) "d^n 9^ad)trag ber 5ßiograp(}ie
9^0. 366 a.

258. maxia mcU)eib ©idöner, 12 Sieber, 1780.

3)ie SSorrebe ift in ber üblid^en befcEieibenen SBeife gel^alten; ber

Sßeifaü einiger Kenner unb Sieb^ober unter il)ren g^^eunben, fd^reibt bie

SSerfofferin, ^abt fie jur Verausgabe ber Sieber bemogen, inbeffen fdjmeidjte

fie fid) nid)t, ba^ fie and) ben Kennern gefallen merben, bie nid^t üon

grennbfd^aft für fie eingenommen finb. ®ie (Sompofitionen finb in ber

Z^at fel)r unbebentenb; erftaunlid) ift e§, bo^ eine tüd^tige Sängerin mie
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hk ©id^ner, i^re SJielobien gan^ inftrumentot formt unb bie Sefte fcfilec^t

beclamirt. 5tuc^ bie ^o^e ©timmtoge fällt fe^r auf; !ommt hod) oft ha^

äioeigeftrid^ene h oor.*)

Unter ben Xeftbtc^tern erfrfieinen Doerbetf, S3ürger, Sofobi, ^^i=

lipptne Matterer unb (eine ©eltenl^eit bamalg!) ©oet^e mit Sägern
^ac^tlieb.

2)ie ßontponiftin, in URannl^cim 1762 geboren, njurbc fcfton 1773 t»om

Äronpringcn Don ?5rcu§en für feine ^rioatifapeUe engagirt unb tnirftc aud)

m ber Äöniglidien Dper mit. ©te ftarb bereite 1787 in $ot§bam. Ueber
if}re ungen)öf)nltd) fdiöne, brei Octaöcn umfpannenbe ©ttmme f(^reibt

3eller in feiner ©elbftbiograp^ie in cntl)ufiaftifd)en 2lu§brürfen.

259, (Sin Siebercomponift im eigentlichen ©inne ift (E^rifto|)^

SSßilibatÖ @turf nic^t geujefen. ©eine Statur ftrebte nod) ^eroifd^eren

Stufgaben. 3n feinen Dpern fc^uf er {)errüc^e Iljrifc^e Strien, bie gum
Srtjeil liebartig geftattet finb unb auf bie (Snttt)i(felung be§ beutfc^en

Siebes fieser ©influ^ geübt ^aben. (S§ fei ^ier nur an bie (Singangl*

gefänge au§ „Orpl^euS" erinnert. Stn ber beutfc^en Itjrifc^en ^oefie aber,

bie am Stbenb feinet 2eben§ bereit? ^errlic^e Stützen gezeitigt l^atte, ift

er im allgemeinen ac^ttog üorübergegongen, unb tro^ feiner SSerel^rung

für @oett)e**) ^at er fein einziges ®oett)e'f(^e§ ©ebic^t in SJ^ufif gefegt.

(Sin um fo größere? Sntereffe erregten in it)m bie SBerfe ^topftoc!'?,

an ben i^n perfi3nlict)e Se^ietjungen fnüpften (fie^e unten), unb neben ber

§ermann§fc^Iac^t jogen i^n befonberS bie Oben mächtig an.

S^ac^bem ©lue! im öiiittinger 9}htfenatmanad^ 1774 unb 1775 bie

ßompofitionen breier 5?.'f(f)er Oben üeröffentlid^t fiatte, gab er um 1780
in SSien eine ©ammlung fjerauS: Ätopftocf'S Oben unb Sieber, ju-

fammen fieben, barunter aud^ bie früt)er publicirten in öerönberter g^orm.

Unter @Iucf'§ 5Roten ftef)en ^ier einige ber fc^önften Älopftocf'fc^en 2)ic^=

tungen, mie „2)ie frütjen ©röber", „®ie @ommernorf)t", „SBaterlanbStieb",

„@^Ia(i)tgefang"; 9^o. 4 bagegen, ®ie 9kigung:

9^ein, i^ ftiberftrebe nic^t me^r,

^d) liebe tid), ©elmor, auf emig

rüt)rt mögtic^erujeife nic^t öon ÄIopftodE ^er.

2)ie beiben in unferen 2RufifÖeif|)tclcn obgebrucften Oben 9Io. 99
S)ie ©ommernad^t unb 9Zo. 100 2)ie frühen ©ruber finb bie bebeu=

tenbften Sompofitionen, bie ßlopftocf'g Sichtungen im 18. Saf)r^unbert***)

*) Gramer lobt in feinem 3Jiaga3in 1783, <B. 450, bie ©ängerin, tabelt aber
bie ßomponiflin.

**) aJergl. ®Iuc!'§ «rief an SBielanb oom 2{uguft 1776, abgebrucft in

(Srid) ©d)mibt'§ ßljarafteriflifen, 2. SReibe, Berlin 1901 6. 152.
***) 3m neui^e{)nten Sa^r^unbert fd)uf ö^ranj ©c^ubert einige congeniale

Gompofitionen ber Oben.
2Bie fe()r Älopftocf no^ in unferen Siegen bie ÜJlufifer anjie^t, beroeift bie

3:i]atfad)e, bafe brei angefcl)ene geitgenöffifd)c ßünftler, 9iid)arb ©traufe in ^Berlin,

®uftao ÜJla^Ier in Sßien unb 2lnton Urfprud) in ^ranffurt a. SCR., in bm
legten $5a[)ren feine SSerfe in 9Jlufif gefegt t)abcn: 91. ©traufe ba§ „9iofenbanb",

@. 5IUa^ler „3tuferflel)n", unb 2t. Urfpruc^ bie „i^t)Iing§feier".
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gefunben ^aBen. Sie erfte bringt eine iQngatljmige, n3e^müt^ig--fü§e

äJJelobie, bie gleite ift bon edfit ©lud'fdjer ©rö|e nnb ^ornefjmljeit, beibe

tüa^re 9Jiu[ter mnfifalijdier ©timmungSnmlerei. Sei einer anberen Dbe:

2)er Süngling, bie überaus fein geftattet ift, beeinträdjtigt leiber bie

biboftifdje, moralifirenbe SBenbnng be§ 2:efte§ am @d)Iuffe bie fünftierifd^e

SBirfnng. Ueber @Ind'§ SoterlanbSüeb öergl. 33anb II ©. 128.

©benjo beüamotorifd) gegolten n^ie biefe§ ift ber c^orafteröoEe ©d^Iadjt»

gefong; in feiner SSu(^t erinnert er an oltniebertänbifc^e SßoIfSlieber,

of)ne iej-t lüürbe bie Süietobie aüerbingg üoüig ftiirfung§Io§ fein. —
2)ie @Ind'fd)en Oben finb öom ^ublüum n)eniger beachtet n^orben,

als man benfen foEte. 2luf ©oetl^e allerbingS l^aben fie ebenfo lüie

manche anbere ©lud'fd^e ©d^öpfungen geftiir!t, n)ie au§ feinem S3riefe an

Ä'a^fer Dom 23. Sannar 1786 ^erüorgef)t.*)

S3on ^eubruden erfolgte einer i. S- 1790 in S)re§ben (2. mtfl. 1810),

ein anberer um 1850 bei 2;routn)ein in 58erltn. 5Den legten \)abt id) 1886

in ber Seipjiger ©bition ^eter§ oeronftaltet, unb in ben SInmerfungen

einige 9JJitt^eitungen äufammengefteEt, bie über @Iud'§ Söe^ie^ungen gu

Älopftod unb über bie SO^ufi! gur §ermann§fc^Iad)t üorliegen.**)

eine ad)te CEompofition ®fud'§ ^u Ätopftod'fdjem Sei'te („3)er SEob")

t)at So^. ^-riebr. 9f?ei^arbt nad) be§ 9J?eifter§ STobe öeröffentlic^t, nnb

gmarim „gjJufifaüfdjen S3IumenftrauB" 1792. @iue öon SSil^elm 9iuft

arrangirte neue S(u§gobe ber ßompofition ift 1862 in Seip^ig bei ©ump=
red)t erfdjienen, unb üor n^enigen Satiren noc^ fjat fie ber S)re§bener ^apell=

meifter ÄtoiS ©djmitt für Drc^efter beorbeitet unb öffentlidj aufgefü£)rt;

gebrudt ift biefe Suftrumentirung nid)t. — SSergl. noc^ ben 9kdjtrag.

260. 323. @ruÖer, Bürgers ©ebic^te. ©rfte unb ^toeite ©amminng
1780. {Sflo. 260.) Stn SSorberidjt fc^reibt ©ruber, nur ha§ mieberf)oIte 35er*

langen üieler Sieb^aber be§ 6Iaoier§ unb be§ teutfdien @efang§ ^ätte i_^n oer=

anlaßt, aße fe^= unb fangbaren Sürger'fc^en ©ebidjte für ha§> ßtaöier unb

bie ©ingftimmen gu fe^en***), gugleid) fei bie (Sammlung ein S3emei§ für

bie (Sdjö^ung Sürger'S at§ SieblingSbidjter ber Aktion „aud^ in unfern

©egenben". einige ©ubfcribenten Ijätten ifju gebeten, bie meiften Sieber

luit 5Sor= unb 9'^a(^fpie[en be§ StaüierS ju oerfe^en, mie fie ö^nlic^e Sieber

*) „SSorjügltdi I)Qt mid) ®Utcfen§ ©ompofition baju (nämltd) jum ,Mh'

roeti^en üon bm emgen Sam^^en, IvodjQcn unb S)afti)Icn") oerlcttct. — ferner

njaren mir jcinc ©ompofitionen ber ^Iopftodtfd)en ©ebiditc, bie er in

einen niunfQlifd)en 9il)i)tl)mu§ flc^aubert hatte, iiiertroürbig."
**) 6el)r intereffant ift ber S3erid)t eine§ Äarl§rut)cr C:)öfliiiö§ über eine pcrfön*

nd)e ^Begegnung Älopftod'S mit ©lud, bei ber ber ßomponift einige ber Oben bc§ 3)id)=

ter§ tt)eil§ felBft „mit feiner raii[)cn ©timmc" t)orH'd)rte, tl)eil§ burcb feine 9^id}te,

eine Dorjüglii^e ^ünftlerin, »orfütjren liefe: „3)ic licbenlrcürbige lüece fang mebrerc

gjlale ha^ fiiebd)en „Sd) bin ein teutfd)e§ 9}iäbd)en" bi§ gum ißesaubcrn. ßlopflod

ftanb immer in einer ©de ober fammlete SBcp^raud), mooon er fcl)r farg an biefe

fieutc roaS auSfpenbete." — Stbgebrudt ift ber 58erid)t u. a. in ©rid) ©c^mibt'§
6{)arafteriftifen I, ©. 166.

***) 93ejeid)nenberroeifc fe^t ©ruber biet jnjeimal ba^ ßlaüier ooran.
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bereits öon i^m befafeen; er fei biejem SSunfcfie nad^gefommen. — @ern
f)ätte er „einige ßieber, i^rer 5Jiatur uub Smpfinbung tüegen, ganj
componirt", er mu|te e§ aber be§ ^^i^^erlufteg unb ber Soften !^alber

unterfaffen. 9^ur ein einziges bur(f)componirte§ Sieb liegt öor: „^ag
üergnügte Seben". („Senore" bagegen i[t aU ©trop^enlieb be^anbett.)

Sn ben 53 Siebern ber beiben (Sammlungen ftettt [id^ ©ruber als

fottelfeften SCRujifer, aber unerquicEIic^en Somponiften bor. (Sr erftidt [aft im
(Sdjnörfelmefen unb jeigt feine Begabung für SJJelobie. 93emer!en§tt)ert]^ ift

fein 3Serfucf), ben %?^t gu djaracterifiren; leiber nur mi^glücEt biefer SSerfud^

meiftenS. Söenn ©ruber l^ie uub ha einmal erfreulid) mir!t, fo gef(^ie^t

bie§ nirgenbS in einer ganzen ßompofition, fonbern nur in (Sinjel^eiten.

®a§ gnjeite ©ruber'fd^e 2Berf: Sieber bon öerjcfiiebenen Sieb-
lingSbicfjtern (9^o. 323) ift nic^t batirt, boc^ ge:^t ou§ ber ^ränume=
ratiouSangeige in (SramerS „SJ^agagin" I, 1783 @. 515 ^erüor, ba'^ e§

in biefem Sa^re erfdjienen ift. — Su ber SSorrebe ertt)ä:§nt ber föomponift

hk beiföHige 5tufuo:^me, bie feine mufüalifc^en Strbeiten, namentlid) 93ürger'§

Sieber, gefunben ^aben.*)

2)a§ SBer! enthält 15 Sieber, bereu ^id^ter nur jum 3;^eil genannt

finb. 9)iiHer ift mit 4, OüerbecE mit 2, §öltt), S3oie, ^ermeS, SDZic^aeliS,

5)egen mit je einem ©ebic^t öertreten.

2)er Somponift erfcfjeiut l^ier nid^t ft)mpat^if(i)er, als in ben beiben

erften «Sammlungen. SluS ber fd^Ied)teu (Sd^abtone fommt er nirgenbS

l^erauS, Su U^enigen ber üortiegeuben 68 Sieber fe!^It in ber SJielobie

bie entftellenbe ^^igur ^^ ^^
©ruber, ein 9?ürnberger ^inb, ift 1729 geboren unb 1796 geftorben.

5f6gefel}en üon ßoncertreifen in ber Sugenb t)at er fein ganjeS Seben in

feiirer SBaterftabt jugebrod)!, roo er erft al§ DJiitglieb be§ ©tabt=ÜJlufiW)or§,

feit 1765 aber al§ i^apedmetfter t^ötig wax. (Sr galt alä guter Biolinift.

261a. f)iUcv, fie^e 9^o. 76.

262. ^irnbcrgcr, fie^e 3lo. 105.

263. mim, fie^e ^o. 227.

264. «^•Drtfc<5Uttg nuöcvlefcncr ßiei)er, fiefie 9^o. 241.

265. 9lectf, fie^e $Ro. 200.

266. 9leic^avÖt, fielje 9^o. 166.

267. mn'mtd, fie^e 9^o. 243.

268. 2)ie Sammlung tjevfcl)ieDencr ßieDer üon guten S)i(^=

tern unb 2on!ünft(eru, 1780, bie in oier S^^eikn erfdjienen ift,

*) 6ap(an ^unfer fprtd}t in feinem „DTlufifalifdien 2l(manacb für 1782",

©.13 über @ruber'§ ßompofitionen, fpeciell über bie ju 33ürger'§ ®ebid)ten, unb
jirar in außerorbentlicb abfäUiger SScifc.
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enthält ber ^XRe^r^Q^I nod^ Sompofttionen, bie bereit§ in ben SJZujen-

5lImano(^cn öeröffentlt(i)t traten. S«^ gebe über ba§ SSer! im 9^ a er-

trage einige nähere S^otijen.

269. %v\btxtt) Uttö ^ofmann'0 ©cfänge t>. S. 178Ö Silben bie

britte 51bt^eilung ber ©ommlung SDeutfcl^er ßieber, beren beiben erften

2;^eile oben unter 9^o. 229 u. 248 ern)äf)nt n)orben finb. SBie biefe, jo tt)irb

aud^ bie öorliegenbe (Sammlung buri^ eine S3orrebe ber 33erleger eingeleitet:

Snblid) crfd)etncn einmal bie ben Sicb^abern beutfd}cr 5!Jlufen fc^on

oor fo langer ^eit angefünbigten Sicber ber Ferren Äapetimeiftcr ^ot=

mann unb g^ribertf) ; bie eigcntlid) bie jiüotc 5lbti)etlung ber juerft I)erau§=

gefommenen Sieber be§ $errn ^offlaoicrmeiftcrS ©teffan !^ättcn au§mad)en
foUcn, wnb nun jufälltgcr Seife jur britten geworben finb. 2)ie 24 erftcrn

bat 5»err ^ax\ ^ribertb, unb bie le^tcrn ^txx Seopolb |)ofmann in bie

9Jiufi! gefegt. 2)ie $oefien finb au§ ben berü{)ntteften beutigen 3)id)tern,

rote man l)offet, gut unb roenigften§ nacb bcm ©eftbmade oerfi^icbeucr

Äenner geroäblet roorben. 2)ie 9Jiuftf ift auf bie Söortc febr paffenb,

unb man fd)meicbelt fid), i>a% geebrte 5ßublifum roerbe aucb biefe ©omm=
lung mit S5et)faßc aufnebmen, roobur(^ bie Ferren ^^ontünftler auf=

gemuntert roerbcn, m itbiefcr ©attung oon Äompofitionen no(b ferner§ auf=

juroarten.

S)ie 5!tt§n)Q^! ber 3;cfte ift leiber fiöd^ft gefc^macffoS (bie S)i(i)ter

finb nic^t genannt), merlmürbigermeife ^at aber ^ribert^ ebenfo mie

toor^er ©teffan ®oet^e'§ „SSeilc^en" componirt, unb nodj je ein Ö5ebid)t

öon ßac^ariae unb ®ije!e, ^ofmann: ^aUerS ®ori§ — ebenfalls in

SBettbemerb mit «Steffan — unb ein Sieb ber SJiorione öon ßi^S^^^-

„@itt, i^r ©d^äfer, ou§ ben ©rünben".*)

gribertf)'§ 24 (Sompofitionen finb nic^t ungefc^icft in hlx gorm unb

bringen einzelne f(f)öne Snftrumentalmelobien. (Sine eigene ^^t)fiognomie

l^oben fie ober ni(i)t, oielme^r ift faft 2{tte§ ungefö^r gleichartig geftottet,

unb auc^ bie Seüanmtion lä^t üiet ju münfc^en übrig. Smmer^in er*

innern bie beften ©teßen ber Sieber baran, ba^ ber ßomponift ein 2anb§«

mann unb ßeitgenoffe 9}2o5art§ mar. S)ie SOf^elobie be§ ©oet^e'fd^en

SSeitc^enS ift nidjt of)ne 9^ei§, menn and) etma§ fleinlic^.

©efäüiger unb einfd^meidielnber finb bie 6 ßieber Seopolb §of=
mann'§. S§ ift atlerbingS nidjt leidet, fie ju loben, benu ber fonft fo

neibtofe unb nad}fid)tige äJ^eifter Sofep^ ^ai)bn f)at fie in ber fd)ärfften

SBeife getabelt. „SDiefe brei Sieber," fo fdjreibt ^aljbn über brei eigene

2Berfe, beren SCcfte er .g)ofmann'§ (Sammlung entnommen l^otte, „finb üon

^errn ßapellmeifter §. (unter un§) elenbig componirt; unb eben med ber

$rat)U}an§ glaubt, ben ^arna^ alleinig gefreffen gu ^aben, unb mic^ bet)

einer gemiffen großen melb in allen göüen ^u unterbruden fud)t, l^ob id)

biefe uemblid)eu brei Sieber, um ber nemblidjen gro§ fein mollenben melb

ben unterfd)ieb ju ä^igeu, in bie 9J?ufic gefegt"; unb in bemfelben S3riefe

*) mit 5pi,t(. gman. «8a(^'§ anuftf mar c§ bereit? 39 ^o^re früher in

®räfe'§ (Sammlung crfcbicnen.
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fommt ^Qt)btt nochmals auf bic „^ofmanntjd^cn ©affeniteber" gurüc!,

„h)o ttjeber Sbee nod^ Hugbruc!, unb noc^ öiel weniger (^efong l^errjd^et."

(93riet §at)bn'§ an 5lrtaria öom 20. Suli 1781.)

Söerglei(f|f man inbeffen unbefangen bie (Som^jofttionen biefer brei

Sieber, nämlic|:

@ilt, i^r @d)öfcr, au§ bcn ©rünben,

S^r mi|t)ergnügten ©tunben,

Entfernt öon ß5ram unb ©orgen,

fo finbet mon, ha^ ber Unterfcfiieb jttjifd^en §ofmann unb §a^bn in biefem

galle nid^t fo gro^ ift, ujie man annet)men foUte. D^amentlic^ ba§ erfte

Sieb ift ^at)bn'§ @egner öortreffüc^ gelungen:

Pastorella.

%n X^^rfig.

1^^5=

ßcopolb |>ofntann,

©ammlung 3)eut|d)er Siebet.

m. SBicn 1780. 5Wo. 27.

'
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^at)bn'§ Sompofition i[t noc^ befjer geformt unb l^ot feinere, größere

3üge, ftef)t aber in Sejug auf üofalen ©a^ hinter ^ofmann jurücf:

^ZZejro.

Sin ST^^rfil.
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m
foQ auc^ roic=ber = fom^mcn: bennman treibt ba = nnt nicfit

—
I

—
I 1

—

2Sir!Iid|e Söebeutung l^okn au6) bie beiben onbern Sieber .^Qt)bn'§

nid^t, tüenngteid) ber SJJeifter t)a§, traS er ju jagen f)at, öornef)mer ou§=

fpric^t, at§ jein geringerer 9^ebenbuf)(er. — 5Ind} ha^ öorijin ern^äfinte

Sieb öon ^atler, S)ort§, mac^t in ^ofmann'ö Sompofition einen jt)m«

^jat^ijd^en ©inbrud*)

g^ribcrtf), 1736 ju SBuHergborf in gfitcber-'Oeftcrreid) geboren, 1816
in ^ffiien geftorben, ein guter 3;enor|änger, genofe in ber 6ompo[ition§(e^re

@a§mann'§ Unterrid)t unb mar in SBien q1§ 5?ird)en=, (Jonccrt= unb
Dpernfänger tljätig. 1759—1776 inirfte er in ©ifenftabt unb ©ftora^ in

ber Äanelle be§ {^^ürften ©fterbajt) unb inar fticr mit 3of. g»at)bn in tag»

Ii(f)er SSerbinbung. ©eit 1776 lebte er al§ 5lird)en^ÄapeIImci[ter inSBien.

^ofmann'S ®eburt§iabr ift 1733. ßr war SBicncr. 1764 mürbe
er Äopellmeifter an ber ©tepbönSfircfte , 1765 auch Drganift ber ^o^--

fapelle, unb 1769 an ©teile 2ßagcn[etr§ ^offlaDiermeifter ber i^inber be§

Äaifer§. ^r ftarb 1793 in SBien.

I

- 270. ^Qiiict ©ottloD ^üv! bett)ä^rt fic^ mit feinen 18 ßiebern

unb ÖJebitfjten qu§ bem ©iegmart 1780 al§ eine nirfjt gemö^nlid^e (Sr=

fc^einung. g^reilid) ermangelt Stürf§ Äunft noc^ ber Slbflärung, hod) ift

er jebenfaUg ein au^ge^eidfineter ^DJufifer. ©eine Sompofitionen finb Ijar-

monifd) fe^r intereffant, melobifd; atlerbing§ ^u luenig obgerunbet, ijfters

fogar unbebeutenb. (Sinen merfmürbigen S5orftang SÜ^o^ort'S bringt ha§i

gemütf)öone Sieb „®en!, o Sieber!" (9lo. 190 nnfcvcr 9Jhififbfif^iclc);

ber beginn ift überaus äf)nlid) bem öon SDIo^art'S D moU-^ljantafie

*) Sramer !^at in feinem „STiagagin", I, 1783, ©. 453 nic^t nur ©teffon'§

Siebet, fonbern aud& bie oorliegenben fdjorf gctabelt.



2ro. 27{ bev ^ibüOQta^ffic. 275

(^öcf)el 397), bie jtüet ^a^re fpäter entftanb.

©teile au§ „^Illeg jdiläft":

— Sntereffant ift ferner eine

i
-^sr^

;se. ^^*fl

Ss^^'4

mein s pre§ * ter 58u - fcn i)od}! -

-r

©old^ fü^ne unb sugleic^ reigöolle ßfiromoti! finbet man 35 ^at)U

jpäter oft bei ©djubert. — Sn beut burc^componirten Siebe „2ßQ§ ift

Sieb? ein Sag be§ gjiaien" (^K). 197 htx 9Jhlfif0cif|Jicle) ift be=

fonberS ber fd^öne SJJittelfa^ nnb bie Ueberleitnng in bie 2tnfang§meIobie

gu ern)äf)nen. — S)ie meiften ^^tummern finb fonft ©trop^enlieber, unb e§

ift öon einer gen^iffen 3)?erttt)ürbig!eit, ju f)ören, lüie %\xxt in ber ^ßorrebe

über biefen ^itnft fic^ äußert:

„Unter ben gegeniuärtigen^Stcbern", I)ei&t e§ ha, „[tnb, luic ber 5tugen^

fd)etn Iel)ret, einige, bie au§ mef)reren nad) einerlei) 9JleIobic ju fingenben

©tropt)en befleißen. 2)ie met)reften berfelben !^ätt' id) fveilid) lieber gang

fomponirt; allein id) roarb burd) bie baburd) ann)ad)fenbe ^aijl ber S3ogen,

nnb l)ierau§ ent[tel)enbe @rböl)ung be§ $reife§ jurücfgeljalten. 3n3n)ifd)en

fann biefem 9}langel üielleid)t babur(^ einigennafen abgel)olfen roerben,

roenn ba§> bei) bem 35oi1rage berfelben bcobad)tet röirb, traS Derid)iebene

oerbientc lonfünftler M)on [o oft in biefer 9iüdfid)t gefagt baben, unb
roa§ id) eben barunt nod) einmal ju jagen für überflüffig balte."

©rnjä^nt fei fc^tie^tic^ noc^, ha^ %M gu bem „93riefmec^fet ber

^amilie be§ ÄinberfreunbeS" {^o. 349) ^mi Siebcompofitionen ge=

liefert Ijat.

Züxt, 1756 in (SlauSni^ bei Sbemni^ geboren, 1813 in §alle a. ©.

geftorben, raar einer ber beften norbbeutfd)en 3;i)eoretifer unb Drgelfpieler

feiner 3eit. 6r batte bei .'öomiliuS in 2)re§ben unb befonber§ bei bem
treff(id)en Sobann 2lbam i^illcr in Seipjig ftubirt. ©eit 1776 lebte er in

ÖciUc, luo er balb bie erfle inufifalifd)e ©teüung einnal)m. (Sr war mit

(Seb. 53ad)'§ Sßerfen nertraut; t)ieneid)t finb burd) biefe 33crtrautf)eit bie

liarmonifd)cn ©d)önbciten feiner SBerfe p erflären. 3u feinen ©d)ülern

gel)ört ber berühmte ^aKabencomponift (Sari Soeroe.

271. 460a. ®ie (Sompofitionen bei (Sc^meiser 9}Zufifer§ % 5. Söal=

ber finb nid)t gerabe fcf)lecf)t, bod) feine§meg§ fieröorragenb; neben mandjen

nid)t üblen 9J?e(obien fteljen einzelne (jödjft mittelmäßige. (S-§ fdjeint, baß

e§ SB. an ^(jantafie mangelte, ^ad) ber formellen «Seite ift feine 9J?ufi!

meiften§ gan§ gut.

(Seine ©efänge am (Slaüier ü. S- 1780 (9^o. 271) entl)alten

18*
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21 9^ummern. Unter ben ©ebic^ten finbet ftd^ „SägerS 9^acf)tlieb" öon

@oetf)e (Sm gelbe fc^Ieid^' id}); ferner finb öertreten: ßlopftocE (2),

mikv (2), 93nrnmnn (1), äJJeifter (1), ^ottinger (4), gZüfcfieler (4) unb

öiele Stnont)me.

3n SramerS „Waa^a^m" 1783 ^at bie ©ammlung eine !ü§I ab=

weifenbe furge 93ejpred)ung gefunben.

lieber 2öalber'§ Einleitung ^ur ©ing!unft, 1788 (9^o. 460a)

fann id) nur nac^ ber mir üorliegenben fünften Stuftage ö. S- 1819 be=

richten, ©ie entf)ält eine turje, erftaunlid) furje ®efang(ef)re unb eine

gro^e 9f?ei§e prQ!tifd)er UebungSbeifpiele: 2)uetten für gn^ei ©opranftimmen
mit beziffertem S3Qffe. S)ie brei (5t)[teme finb in biefem Sßerfe in ber

üblidien SSeife untereinonber geftetit, nic^t, tt)ie e§ fonft in ber ©c^raeiä

Tloht mar, für jebe Stimme gefonbert gebrudt. ®ie ^oijl ber ©netten

ift in meinem mijglidfiermeife nicf)t üoÖftänbigen ©yemptar 45, — SDie

^ic^ter finb nidfit genannt; ermitteln liefen fid^ ©untrer, ^ageborn,

Surmann, §öltt), ©tamforb.

Sn ben oon S- §. ©gü {)erou§gegebenen @(f)meiäerifd)en

SSoIfSliebern, 1788 {m. 435) ift SBalber mit ber §ölfte ber (£om=

pofitionen, nämlic^ 25, bet^eiligt. Unter ben S)id)tern finben mir 2(m

«üf)I (8), 3:f)ab. aJJüaer (4), Süt^i (2), Sürfli (2), f^ifc^er, Saöater,

ajieifter, 33ur!f)arb üon S3afel, (Sali§=@emi§ (je 1).

Ueber 2BaIber'§ Seben bürfte in ^üiid) 9^ä()ere§ ju erfahren fein.

(Sr roar in Unterroegifon geboren unb fd)eint in 3ürid) gelebt gu Ijaben.

©eine 2e()rer waren ^ofjanneä ©cbmiblin (f. b.) unb 3o(). |)einr. ©glt

(j. b.), in bellen „©ingcompofitionen" v. ^. 1785 unb 1786 and) weitere

Sieber SBalber'S enthalten finb.

272. 340. Sßornefe'g ßicöcr mit 9i)lcIoÖicn, 2 ©ommlungen ou§

ben Sofiren 1780 unb 1783, bie erfte 26, bie gmeite 25 Sieber entj^altenb. S)ie

ßompofitionen erfdieinen erfinbungSarm, faft oüe finb fie gleidiförmig ge-

ftaltet. 9^ur ein ftimmung§ooIIe§£ieb: 9?uf)ig ift be§2obe§©d)tummer
ert)ebt fic^ etma§ über bie anberen; e§ ift fe^r be!annt gemorben unb f)at

fic^ bi§ in unfere 3eit im S5oIfe erf)atten. Sn ben 53Zufif6cif|)ielctt

i)Zo. 182 ift bie ©ompofition abgebrudt, bie, mie id) auc^ an biefer

©teile ermähne, in einer Bearbeitung für 3)iännerd)or nod) bei g^riebric^

9flie^fc^e'§ 33eerbigung am 28. Sluguft 1900 in ^iödtn gefungen mor=

ben ift.*)

®ie 3:e;i-te ftammen öon 3JJiIIer, |)öltt), ©c^ubart, ©tolberg, ©leim,

^f)ilippine (£ngelf)arb, SS. (3. «eder,t). Singen, ®ittent)ofer, 2:^ia, Ätingutt),

S. (itjr. SBagener, ©tänblin, (£ong, 9^eid)arb, ©allifd), Slemilia (S)orotf)ea

©pangenberg).

Sn eramer'g „gjJogajin" 1783 II, 917 ftef)t eine öon grt)r. ö.

(Sfd^ftrutf) f)errü^renbe Siecenfion ber jmeiten ©ammlung, in ber e§ fjei^t:

®ie Sieber üerbienen ben 93eifaII, mit bem 3B.'§ 1. ©ammtung auf=

*) 2)er befanntc ©omponift $eter @aft, einer ber aJlitarbeiter bc§ D^ieöfi^c*

2trd^io§ in SBeiinar, f)at mir bie§ beftdtigt.
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genommen n)orben ift. — (Sfdjftrntf) fe(6[t i[t aber ein ^'6d)\t mittel*

mäfsiger domponift.

SBarncfc mar 1747 in ©o§tar geboren unb lebte in ©öttingcn, mo
er 1789 Dujanift ber OJlavienfirdje rourbc.

272 a. 5(tiam Söcöcr'g ©ejänge, bie ic^ nic^t finben fonnte, mer*
ben in ßramer'S „maQa^in" 1783 I @. 103 geritfjmt unb mit D^oUe'ö
©eifttidjen £iebern öerglidjen.

273. (Scorg ^ctcv Sßcimar'S Sieber mit (Stabierbegleitung— 22—
Iiaben, ^n 9?et)a( unb ßeip^ig 1780 erjdjienen, i§re Jefte meift ou§ ben

®[t(}(Qnbij'(f)en 93{umen[ejen entnommen. (S§ fommt bor ©op^ie Stlbred^t

(5 mal), ^urmonn, ®er[tenberg; oud) haS^ 9^onnenIieb {„'§> ift fein üer-

brie^Iiifier fieben"), ha§: S3a(^ \o fdjön componirte, ift üertreten. SSeimar'S

mufifalifd)e Seiftung ift unerfreulich unb trägt ben (Stempel ber Unfertig*

feit ü\\ ber ©tirn. 3)?eIobie tüie Harmonie überfdjreiten nidjt ha§^ 9Ziüeau

be§ ©emöfjnlicfjen.

2Beimar, 1734 in einem Sovfe bei (Srfurt geboren, luar 17.58—63
al§ Äammermufifer imb ^ofcantor in Se^bft tliätig unb u'urbe 1763 nod)
©rfurt berufen, roo er eine Steibc bebeutenber muftfaUfd)er ©tellungen
nerivaltete. 2n§ ^äbagoge lüurbc er gerübmt. @r nax ÜJJitarbeiter von
@erber'§ Seyifon. 1800 ift er in ©rfurt geftorben.

274. 5IttÖre, fie^e 9^o. 170.

274a. g3a4 fielje 9?o. 64.

275. 296. 322. 486. C). % ^vcit)m- ÖOlt ©ff^ftrutl) mx ein pre=

^iöfer unb eitler, burd) fein 5(mt einflußreicher Sitettont. ©eine äRufif ift

formen nid)t ungefdjidt, in^oltlid) ober ganj unbebeuteub unb ol^ne ©igen*

ort. ©erabegu miberlid) berüf)ren hk S^orreben unb SBibmungen, in benen

(S. QU liebebienerifd^er ßob^ubelei auf dürften unb „§od§gräfIid§e" Gom*
poniften ha§: Steu^erfte leiftet. — 5Iuf @fd}ftrutt)'§ ^orrebe*) ber ©amm*
iung 0. S- 1783 folgt nod) eine morme (Impfefjlung feiner ßieber burd§

ben SEeimarer ^apellmeifter ©ruft SBil^elm $£3otf, ber felbft einer ber

aderfdjtuädjften Siebercomponiften feiner ^dt mar.

©ebidjtet finb bie 16 Drummern be§ 3Serfucf}§ in ©ing=(Sompofitionen

b. S. 1781 (9io. 275) öon aj^iüer, ^o% SSürger, ^öl% ©teim, 2öit*

bungen unb llngenonnten au§ bem ©ijttinger unb SSojfifd^en SQJufen*

atmanad). ®a§ Sßerf ü. S- 1782 {^lo. 296) enthält nur ein ßieb eine§

*) 5JJid)t obnc ^nteteffe ift e§, ju lefen, wen üon bin äcitgcnöffifd)en 6ompo=
niften biefer ti]pifd)e Dilettant am meifien berounbert. ©r nennt in ber 5Borrcbc
ü. 3. 1781 in einem 5(t()em 5Jf)il. @m. S3ad), fiirnberger, 5Reid)arbt, 5BogIer, ©lud,
jV(etfd)er, gorfel, ©diiuei^er, .t)iller unb fügt fpnter nod) bie ^Jörnen ()inju: ©enba,
Juliane 0ieid)Qrbt, 9ioUe, ©djul;;, SInbre, 9ieefe, 9^aumann, SRobcmalb — alfo

SDieifter oom erften S^tange, rcic @(ucf unb S3ad), gufammen mit fo fd)n)ad;en 6om=
poniften roie i^leifd)er, gorfei, 9ioüe unb gar JRobemalb!
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Stnont)mu§, bie ßieber, Oben unb 6f)öre ö. S- 1783 (9^o. 322), stüölf

Sieber itub d^öre, u. %. einen S^ejrt öon ."perme§. *) — 9^ic^t anfgefunben

f)a6e ic^ ba§ le^te ^ßocallper! ©.'§ ü. S- 1788: aJiiüer'S Sieber mit 9J?ufif

(9fJo. 436). 9^ad^ ©erber enthielt bieje Sammlung 70 Sieber. — Wlxt

meliiem ^efpect ©fc^ftrutt) üon feinen 3eitgenofjen bejubelt mürbe, jeigt

eine ent^ufiaftifcfie, 7 ®pa(ten lange 9\ecen[ion be§ 3Berfe§ in ber

SD^ufifatijc^en üteal^^eitung, 1789, @. 129. S)er Ätitüer citirt f)ier ein

äSort au§ (S.'§ (Einleitung: „9J?ef)r SD^üf)e gab fic^ mo^I nie ein Sornpo*

nift. Unb mer mirb e§ mir baufen?" unb üermeift ©fdjftrut^ tröfteub auf

@eba ftian33ac^ (!), ber ebenfalls longe ßtit für ein unbanfbareS publicum

gearbeitet f)obe.**)

®fd)ftrutl), 1V56 in ^omberfl in C^effen geboren, 1792 in Saffel gc-

florben, voax ^uftijratd tu DJiarburg, fpätcr SiegierungSratl^ in Gaffel,

©einen mufifalil d)en Unterx-id)t erl)iclt er dou Sierling in DJiarburg, einem

©d)üler Äirnberger'S, ber tl)n mit ©cb. S3ad)'§ 2Berfen certraut inad)te.

®. id)eint aud) in perfönlidjer 33erbinbung mit ^^liiltpp ©man. 'iSad) ge=

roefen gii fein; unter feinen oielen litevQnfd)en 2lrbeiten befinbet fid) eine

Sßiograpfüe S3adi'§. — ©erb er iprid)t übrigen» üon (Sfd)ftrutl) unb feinen

SBerfen in 2(u§brüden l)oI)er 3U1itung.

276. f)ttVtmttntt'0 (Srfter Sßerfuc^ in SJJelobien §u Siebern. 1781,

®ie 28 Sieber finb formell gang gefdjicEt unb uad) ber befferen

©cfjablone jener ßeit geftaltet. !5)ie metobifc£)e (Srfinbung i[t feineSmegS f}erDor=

ragenb, aber monrf}mal gang ^übfi^, mie §. 58. bei 'üo. 15 unb 24. —
2tl§ %t)pu§> ber S)urd)fcl)nitt§compofitiouen au§ bem 8. unb 9. Saljrjefint

ift in unfern 9)IlljifÖcij))ielen als ^JJo. HC ha§> britte Sieb ber ©ammlung
obgebrucft morben, ha§> gugleic^ einen ';Jln!laug an einen altberül)mten

preu^ifc^en SJiilitärmarfc^ (ben Xorgauer) bringt.

Sn ber befi^eiben gehaltenen S^orrebe fagt ber Gomponift, er 'i)abt

bie tiefte iiun %i)c\i „au§ neueren 9J?ufenalmauac^en" genommen. S^on

Siebtem finb u. a. oertreteu Oncrbec!, §i)lti), ^IRitler, gilibor (Senf),

Stemilia, $l)ilippine ©atterer, ^ofegarten, Stolberg. — SSergl. nodj unten

^0. 352.

|)artmann, um 1750 in S'^ubiglcben bei 2Irnflabt geboren, rcirfte aU
Drganift in (Simbed. Söeitere 3Jotiäcn über fein 2^bm feljlen.

279. 9)t0fc§, SSerfu^ einiger Oben unb Sieber, 1781. 5)er

Gomponift entmaffnet bie ^ritif burc^ feine fef)r befcl)eibene $ßorrebe.

©ein 2öerfc£)en fei, fo fdjreibt er, „unter ben fonftigen Siebern gleid^

einem unbebeutenben 9fJa(^tlicfjtd)en bet) einer präd^tigen ©tabterleurfjtung

üuäufe^en."

*) ein Üiecenfent in Sramer'S „Tlamm", I, 1783, ©. 58 batte (Sfdiftrutb'g

2Berf jtoar mäfeig gelobt, aber einige 2lu§fte(lungen gemad)t. 31uf btefc antiuortct

ber Gomponift in einer ad)t (Seiten langen Entgegnung in berfelben ^ei'ü'bi'ift

S. 925b 5;§ 933. @r fprtd)t ()ier, wie fonft fo oft, oon bem „unftcrblid^en
^irnberger".

**) 5Jud) ©c^ubart rüf)mt ©.'§ ©efänge fel}r in feiner 2Ieftl}etif ©. 235.
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Sn her %^ai finb bie ßieber ofjne irgenb iüefd^e (Eigenart, tüenn

audj jnufifalijcf) nid^t fd)Iec£)t geformt, ©ag bei tüeitem befte i[t hü§^ erfte,

eine flimmungSüone ßompofition, bie ober unter jdjted^ter 2)e![amation

leibet. — ®ie Sidjter ber 10 Sieber jinb nirf)t genannt; ermitteln liefen

fid; u. a. (Eronegf unb ©ödingf.

Sn (Eramer'g „äJJagagin" T, 1783, 6. 75 ftetjt eine nid)t öon

Gramer f)errid)renbe lobenbe Üiecenfion ber £ieber. ©ramer jelbft !ommt
aber in bemjelben Sa^rgang <B. 1276 nod^malS ouf bie (Sommtung gurücE

unb tritifirt fie n^enig günftig.

ÜJlofeS lebte al§ Drgantft in 3(iterbad) im SUoigtlanbe.

280. £t)er6frt'§ Sieber unb ©ejönge. 1781.

S)iejen „SSerjudien eine§ Siebf)aber§", iüie ber ZM fie nennt, ift

als SSorrebe eine „©ntfc^ulbigung an 9J?eifter unb 9^id)ter ber Äunft"
beigegeben, in ber ber domponift in befd^eibener unb launiger SBeife um
9^ad)"fid)t bittet unb eingeftet)t, ha'\i er fet)r loenig öon ber Stieget mei^.

2:ie Siebt)aber feien jebod) aufrieben, lüenn fie in ben SRetobien etma^

§erä antreffen, unb fragen nid^t im ßJeringften barnod§, ob ber SSer^^

fäffer fid^ mit ber Siegel abgefunben ^abe. „'5)ie S[Rufif" — fä^rt er

fort — „fennen mir a(§ eine populäre ©öttin, bie nid)t auf (Stüette |ä(t,

nid)t immer im get)er!teibe erfd^einen mag, fonbern manchmal haS^ läffige

©emanb liebt. 2)ie§ tf)ut fie üermut^Iidj be^megen, meil fie mit allen

Ällaffen umgebt, unb an aüer(et) Sitte gemö^nt ift. 3c^ !ann fagen,

bafe fie mir biefe Sieber rec^t eingef)auc^t f)at; fie finb mafirer Sißalb^

gefang." —
(Sc^on in biefer S^orrebe offenbart fic^ ber 3)i(ettant im fc^Iimmen

(Sinne.

SSenn ein mufifalifc^er (Stümper, ber „fe^r menig oon ber Spiegel

meiß", (£ompofitionen oeröffentlidjt, fo ^ilft ber ^Ippell an \)a§ ^erj be§

Sieb^aberS menig. Seiber ift Döerbed o^ne alleS urfprüngli^e S^atent,

unb fo erfc^einen feine Sieber in ^o^em Ö5rabe unbebeuteub, fa fteßen*

n)eife gerabeju fiuuIoS. 5(uc^ ©oetfje'S „SSeilc^en" ift ot)ne SSerftänbniS für

öocale 9J?eIobie in ber 2trt eine§ 5{nfänger§ componirt. ©in menig beffer

gelang Surmann'§ „§eiba luftig, ic^ bin §an§" unb namentlid) ha§^ ein=

fac^e 2:rinflieb: „S3efrönnet bie Tonnen". (Sonft bieten biefe ©efänge
Unerhörte» an Jdjtedjten Söffen unb nic^toocalen SJietobien, bie e§ bem
(Sönger unmöglid) machen, irgenbmo 5(t§em gu fc^öpfen. — S)aB bie

meiften Sieber au^erorbentlic^ ^oc^ gefe|t finb, fei nur nebenbei ermähnt.

5(t§ S)id)ter mar Oüerbed befanntlic^ fe^r erfotgreidj. SBie meit

tierbreitet feine Sieber, namentlich bie 5!inberlieber maren, bie bem empfinb^-

famen 2oue ber Qdt entfpradjen, ge^t u. a. au§ ben eingaben im 2. Sanbe
be» üorliegenben äBerfe» S. 282—88 unb ben 9?adjträgen ba^u ^ertior.

3n feinen (Sompofitionen aber üerrätf) fic^ ber Wann üon @efc^mad
nur burd) bie oorjügtic^e 5tu§maf)( ber tej:te. 2öir finben 12 ©eföflge
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au§> bem 50?ef[iQ§, 3 qu§ ber ^ermann§jc|Iad}t, au^erbem 5 onbere üon

^lop\iod, 3 üon §ö(tt), je 2 öon SSo^, ©erftenfierg, SO^iller, @Ieim, ©tot«

Berg, je 1 öon @oetf)e (^q§ SSeildjen), Seffing*), @I)a!efpeare (in ßfdjen-

6urg'§ UeBerje^ung), Wakx SO^üIIer, ©priämann, 33urmann, SSei^e,

SBoItl^er öon ber Sßogeltüeibe, DöerBed jeI6[t.

SBie fc£)(e(^t bie Wln\it D.'§ aud) rtior, fo fonb fie boc^ einen

entl^ufiaftifdien SBeurttjeüer, nnb gttjor ben befannten ^rofeffor dramer.

®iejer bergreic|t in feinem „Wa^a^xn für 2J?u[i!" 1783, I, ©. 93 Doer»

Bed§ Sieber mit benen bon ©(^utg, StIIerbing§ ge!^örte Sramer neben

Mopftod, (StaubiuS unb (55er[tenberg gn ben ^rennben D.'§, bie i(jn jnr

Verausgabe ber Sieber ermuntert tjatten.

_
Doerbec!, 1755 in Sübetf geboren, ftubirte in ©öttingen, mo er

mit ben 2)td)tern be§ §Qtne§ in S5erfel)r trat, lüurbe bann ^urift in

feiner 33atcrftabt nnb ftarb bort Qt§ $8ürgermeifler i. '^. 1821. ßr roor

ber 33ater be§ berü()mten aJialerS ^yriebrid) C

281. 380. S-vicÖri«^ ^mi'g Steber für (Slaöier 1781 bringen

16 Stummem, beren ^idjter 3^^^^^"ö9^^ (?)^ Sacobi, S3ürger, SQtiller,

Düerbed, Söagenfeil unb Dtto finb. Sn mufüalifc^er ^infidjt ift al(e§

bitettantifd), jegtid^er 93eruf ^ur ßompofition mongelt. intern [te^t öiete§

fe^r ()oc^ (bis h^). StIS (Suriofum fei bie 2:empoüorfdjrift „Set)ermonnif(^"

(©.11) ertt)ä^nt.

S)ie gnjeite, nidjt auffinbbare ©ammtung ^reu'fd^er Sieber ü. S- 1785
{^0. 380) tt)irb tt)ie bie erfte fetjr gerühmt in (äramer'S SJJagajin, 1786,
©. 1056.

9^ad) ®erber'§ 2IItem Seyicon lebte $reu al§ 9)hififer in fümmer=
ticken SSerI)äItmffen in Seipjig. ©eine ^yreunbe roaren e§, bie biefe beibcn

(Sammlungen I)erau§gaben.

1785 mar 5j3rcu SJlufifbirector am ©tabttljeater in dlxQa. ^n unferm
II. 58anbe, ©. 468 mirb er al§ einer ber ßomponiftcn oon S3re^ner'§ „Srr«
mifd)" erroä()nt.

282—286. 9!ctd^ttrbt, fie^e ^o. 166.

288. 383. 505. 547. ^ttrt ^Jottlieö ©^ajicr mar ein befannter

9Kufi!fd)riftfteIter, beffen fleine Siebc^en um bie SSenbe be§ ^a^r^unbertS

bis in hü§> gmeite unb britte 3af)rgef)nt beS 19. Sa^rfjunbertS

l^inein red;t verbreitet Uiaren. Xiefere 2;öne f)at ber Ieid;t fd^reibenbe

ßomponift in biefen furgen ©efüngen fefjr feiten angefdjiagen. Umfomefjr
überrafd)t bie S)urd)fid)t feineS (SrfttingSrt)erfeS: Sieber unb ©efänge

*) OJlerlmürbig ift e§, ba% felbft ein 'üJlann uon Ooerbedfä 33ilbung bie ®e-
bid^te Scffing'§ unb ®lcim'§ ber ^amler'fc^en ©ammlung „Sieber ber 2)cutf(|en" ent-

nahm, oi)ne bie 2Iutoren ju fennen.
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ü. S. 1781 (9lo. 288), ba§ feiner ßeit ööllig unteadjtet gebliebeu ift.*)

Sn oKen fangfamen, ernften ü)Iummern biefer ©ommiung geigt jic^ ber

20jäl)rige ©parier aU ^ünftler üon [tarfer Snnerlicfjfeit uub tiefer @nt=

pfiubung. ^auptfädjlicf) ftfjeint e§ ©lue! git fein, ber auf feine melobifd^

feinen, ^armonifd) gerabegu überrofdjenb guten ©djöpfungcn geluirÜ fjat.**)

Unfere 9Jiufifbcifi)icIc geben 5 9leubrude oon ifjuen: 9tO. 190 Stbfdiieb,

dlo. 191 5ln ®ora (äfjulic^e (Sdjlitffe liebte ällogart, beffen g-rüljtt^erfe

©parier faum gefannt Ijaben fann), 910. 192 9JiorgenIieb cine§ Sinnen
(befonber§ fd)ön, in feiner elegifdjen ©timmung ein S3or!fang ber 10 Qafjre

fpäter entftanbenen ^aminen = 5trie an§> ber ßauberfföte), 9iO. 193 ^n
bie Hoffnung (beffen n^ei^ebotter (Sinbrud hnxd) ha§> llebermaa^ an

SSergierungen foum beeinträchtigt n^irb) unb unter 9lo. 194 S)ie 9tad)t.

G§ foE nidjt üerfdjtt)iegen nierben, bo^ ber ßomponift mandjmat galant unb

gopfig tt)irb, unb ha^ einige ftereotl)pe SHelobie^g^iguren immer tt)ieber=

fefiren.

Sm ©egenfatj gu ben fd)mermütl}igen befangen finb ©polier bie

f)eiteren, (ebfjaften Sieber n)enig geglüdt.

®ie nid^t mit groj^em ©efdjmad geiüäljlten Ze^k ftammen öon

(Spridmann, a«acäen)§fi (3), mikx (2), §erme§ (2, au§ gannt) 2Si(fe§

unb (SopI}ien§ Sf^eife), ferner ^ad^axiat, StJJeiBner, ©eüert, ^^fjomfen,

Sieidjarb, 9}?üüer, ^o^, Gart Cefterlein, 5(emilia (S). ©pangenberg),

^fjilippine (Satterer.

2Bie bereits öor^er ermätjut, fteljt ©parier in feinen fpäteren 2ieber=

fammtungen nidjt gang auf berfelben .^ötje, inie in biefem op. 1, üietme^r

fdjeint er ettt)a§ jn üerflad^en. Sntmerijtn geigt er fid) in feinen (Sin =

fad)eu eiaöi er Hebern ö. S- 1790 {^o. 505) al§ guten SDhififer,

beffen fjübfd^e 9J?eIobien meift teidjt eingöngtid) finb. S)ie Sejte ber

18 Sieber rüt)ren I]er üon: $8eit SBeber (4), ho^ (2), ^ofegarten, ©toi*

berg, SJJattfjiffon, Xiebge, .f)alem.

5tu§ ©pagier'S ßiebern unb anberen ©efängen für g^reunbe

einfadjer Statur o. S- 1792 {dlo. 547) bringen unfere 9Jlufifbcif|)ielc

in bem 9)? in ne liebe 9lo. 195 ein 3)Jufter öon be§ ©omponiften reig*

öoUer, einfad)er 5trt.

2)ie übrigen 28 ©efänge ftetjen Ijinter biefem Seifpiel ein menig

gurüd, bod) finb in itjuen gar mandje feine ßüge öerftreut.***) ©pagier

ftrebt ie|t augenfdjeinlici^ ber SSoIf§tt)ümIic^!eit oon S- 51. ^. ©d^ulj
nac^, er erreid)t nid)t beffen £ieben§mürbig!eit, ift ober gefd^meibiger,

njeniger norbbeutf(^. SSätjrenb ©djuig ein ttjpifi^er ^ofatmeifter ift, em«

*) ©in ©ycntplar be§ fe^r feiten geworbenen 2BerI§, i>a§ id) in einer großen

9ReiI)c oon 33ibliotf)eien Dcrgeben§ gcfudit I}atte, I)abc id) furj oor bem 2Ibfd)Iu&

biefer Slrbctt in einem 2tntiquariat gefunben.
**) lieber @Iucf'fd)c 9Jtufi£ i)at ©pajtcr 1795 in «erlin eine (5ingclfd)rift

l^erauSgcgeben.
***) (5el)r I)übfd) finb u. a. 3!JlitgefüI)I ©. 14 (mit einem Slntlang an ®Iucf=

SJlojart), Gommerlieb S. 6 unb Sieb um (Srleud)tung ©. 37.
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pfinbet ©parier me^r inflrumental, rtjenn quc^ bie ©timme bei i^m nie=

mal§ fc^Iecfjt geführt i[t.
—

$öon ben Siei-ten rühren met)rere üon ber g^ürftiit ju SBieb {)er;

bann finb oertreten: 93ürger, ®otter, ßtaubiu§, ^o% ^ürbe. ^ie fel)r lange,

auö ^iemoieb batirte 23orrebe ift ü6erfrf)rieben „lieber guten unb fcf)Ied)ten

ßiebergefang. ©in SBort gu feiner 3^^t". ©parier eifert l)ier in ftarfen

Sorten gegen ben bilettantifd)en, matten, nicf)t feelenöoüen ^ßortrag öon

ßiebern.

SSeite ^Verbreitung ^aben ©pajierS StRetobien gu ^artung'ä
ßieberfamminng für ©^ulen ö. S- 1794 (9^o. 601) gefunben, l)ö§ft

einfacl)e, meift furge @ebilbe, bereu päbagogifc^er ßmä beutlic^ er!ennbar

ift. ^iete oon i§uen finb für brei= ober üierftimmigen Ö)efaug ot)ne

(ilaüierbegleitung eingericf)tet. 47 oon ben im ©anjen 86 Gompofitionen

t)at (Spanier felbft beigefteuert, barunter ba§
f. 3- fef)r be!annt geioorbene

ßieb „(Stimmt an mit feilem ^of)en ^loug", über ha§> in S3anb II, ©. 527

berichtet mirb. — SSon ben übrigen SOlufüftüden gehören an: 7 So^.
griebr. 9ieid)arbt, 5 S- 51. ^. ©c^ulj, 5 ^nguft ©ürrlicf),

4 griebr. Subu). ©eibel, 3 ^ernf)arb äöeffett), 2 %. S. Stem.

ßiiuäen, 2 g. m @d)ining, 2 6. g. BeHer, je 1 S- H. Ritter,

Sol). Stubre. ü^olle, $8euba, ß^renberg, äöitt^auer, S- ®. ^au=
mann unb 33. ^. SS (e ber). ÖSiele biefer Sieber moreu fcfjou frül^er ge*

brucft unb erfc^einen ^ier in etma§ oereinfac^ter gorm.

©pagicr'S SebenSgrenjen finb 1761 unb 1805. ©in gebürtiger ^Berliner,

ttjar er erft 5tird)enfänger, fpäter Dpernfänger am $ofe be§ 5Prtn,^en

^einvid) in 9il)ein§berg — •niögUd}cnueife gu berfelben 3eit (1780), a{§

3. 2(- ?J. ©rf)ul3 bort als Jlapeüiueifter roirfte. ®ann ftubirtc ©pajier

in ^^alle imb ©öttingen 5p{)ilofop[)te unb 3;i)eoIogie unb luar nad) be--

ftanbenem ©yamen al§ Sel)rer in ^effau, fpäter al§ ^rofeffor tu ©iefeen

unb Df^euroieb tl)ätig. S5on ba fiebcite er 1792 uad) Söcrliu über, mo er

a(§ ©djriftfteüer eine au§gebel)nle SBtrffamfeU entfaltete. 1796—1800
luurbe er nod)mal§ ^äbagoge unb groar in 3)effau al§ 9}titbirector be§

?]3l)ilant()ropin§. ©eine legten Seben§ial)re 1800—1805 roibmete er in

öeipjig au§fd)UefeUd) fd)riftflellertfdien 2(rbetten. — @r war lurge ßcit

jtcbacteur ber „58erlintfd)en 9JlufifaUfd)eu ocuung", fpäter 9JHtarbeiter ber

Scipsiger 3(llg. 9Jluf. Leitung, überfe^tc @r6trt)'§ STRemoiren, gab 2)itter§='

borf'§ ©elbftbiograpl)ie IjerauS unb grünbete 1801 bie befannte „geitung

für bie elegante SBelt".

289. 461. 631. öJeovö %xut\v. 2Ö0lf§ ßieber mit 9J?eIobien

fürs (Staüier, 1781, bringen 15 9lnmmern. 2^eftbi(^ter finb ©tolberg,

^ö(tt), S3ürger, ^fjüippine ©atterer, §erme§, Stemilia (©pangenberg).

g^reunbe Ijabeu ben 35erfaffer gur 93eröffentli(f)ung biefer jugenblid^en

Slrbeit oufgemuntert. 3}on Kennern üjünfc^t er gu erfal)ren, ob er gu

biefer 5trt (Sompofition einige g-ät)igfeit befi^t, unb ob er barin fortfahren

foll ober nidjt.

S^ic^t iihtl unb gang ftimmnng§ooll bi§ auf ben böfeu 9}?ittelfa^

ift Sürger'S „ßenore" compouirt. Seiber ftören gerabe lüer redjt (jorte

Octoüenfolgen. ?tnc^ in ben anberen Siebern erüingen ^iu unb wieber
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eigene Xöne, aber bie geffetn be§ 3)ilettantij(f)en jtnb nirgenbg Qb=

geftreift.

Sflec^te 2)urd)f(^nitt§n)Qate Bieten be§feI6en ßomponiften Sßermif(f)te

^raöier= unb @inge[tüc!e 1788 (^o. 461). mit ber ^rfinbung fte^t e§

l^ier bejonberS jc^Iedjt. S)ie (Sammlung entölt üier ßieber, beren 3;ejte

üon Bürger, SB. ®. S3ecfer, Uelzen unb Suce ^errüf^ren, ferner ein ©nett,

eine ©infonia, gmei ©onatinen.

SBoIfS Sieber mit a^elobien für ^inber, 1795, 9^0.631 jinb

teytlic^ eine ganj unbebeutenbe ©rjc^einung; bie 3)id)ter jinb nic^t genannt.

2)a§ (^anje enthält 10 ©ejänge. ©ie jinb gut gefegt, nicfjt bebeutenb, ober

bo^ beffer al§> bie anbern SBoIf'fc^en fiieber.

3)er Somponift, ein jüngerer 58ruber be§ großen $(ii(oIogen S^riebrid^

Sluguft SB., max 1761 in i^ainrobe geboren, ©r ftubirtc in ©öttingen

unb Ä^aüe 3;f)eologie, betrieb aber baneben eifrig mu[iEaUfd)e ©tubien. 1786

bi§ 1801 max er in ©tolberg, 1801 bi§ 1814 in SBcrnigerobe al§ Se()rer

unb Kantor t()ätig. 1814 ift er in Sßernigerobe gejtorben.

290. Sn 6arl 6^^^« St9tl)e§ Siebern eine§ leichten unb

faeBenben@ejang§,1782, jinb unter benSlXe^len jolc^eüon Bürger (7),

^^ilippine (Stotterer (5), ©tolberg (2), ©öcEing! (2), Dt^erbec! (2), §t)Itt) (2),

Wiütx, ©leim, ©otter, Sflibbec!, Hauptmann ö. @cf)(egel unb 5 Ungenannt

ten öertreten. ®ie Sieber jinb jo üerjcf)ni3r!e(t mie unbebeutenb, \o unge*

janglic^ luie erfinbung§to§; nur tuenige Sic^tblicfe tröjten un§.

5(gtbe loar 1762 in §ettftebt im 9}lan§felber @ebirg§frei§ geboren.

2l(§ bie Öieber erjcbienen, jtanb er alfo erft im 21. ^abre. ©eine äußere

Öebengfteüung giebt er auf bem 3:itelblatte an. ©eflorben ift er 1797 in

58aUenftebt.

291. 51uDre, jie^e 9Zo. 170.

292. 319. 316. 11(5. 330fe(er'§ SSlumenlefe für SItttJievIic6t)a6ev

mar eine mu'jüalijdje SSocfjenjdjrijt, bie i^ren Sejern untermijdjte (SejangS*

unb S?(aüierjtüde t3on üormiegenb jübbeutjd)en Somponijten bot. S)ie meijten

Seiträge jtammen au§ Saben unb SSürttemberg. 2Bie au§ unjerer Sibüo=*

grap^ie erjic^tlid) ift, jinb in ben Sauren 1782 unb 83 je ^mei XJ)ei(e

ber Slnmenleje erjc^ienen. 1784 folgten bann jmei Steile ber Dienen

Söiumenleje. Db bieje jortgeje^t morben ijt, oermag id) nidjt gu jagen;

e» jdjeint jic^er, \)a^ 1785 nod) ein Sanb erjc^ien. ^u§ bem Safere 1787

f)at mir ein gtüdlic^er ^unb ein ©i'emplar ber ßeitjdjrijt oerfdjafft, bie

mieber: 33 (um e nie je (nid)t neue) betitelt unb mafjrjc^einüdj nur in einem

%^d{e erjd^ienen ijt.

3)er mujüalijdje Sn^alt ber oorliegenben Sönbe madjt einen über=

ou§ örmlidien (Sinbrud. Sie (Sompojitionen jinb ber W^^x^a^i m^
^anSbaden, ober jie erjtiden in ©alanterie. ß5egen bie ^fjilijtrojität ber
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meiften äJJitarbeiter ^e6t fic^ je(6[t ein (£omponi[t öon ber geringen S3e=

beutung 2Banf)ar§ oort^eil^aft ab.

®ie (Sinridjtung ber ß^itjrfjrift wax bie, ha'^ jeber SJZitarBeiter ein

©efaugftücf unb eine lÜabtercompDfition lieferte*). SSon biefer 9f?eget

mürbe nur in feltenen fallen abgegangen. 9fo. 292 I unserer S!3ibIiogra-

pl^ie entf)ätt 48 3So!aI- unb ungefäljr ebenfo biete ^(oöiercompojitionen,

mo. 292 II: 43, $Ro. 319 I: 32, 9^o. 319 II: 35, '>Ro. 346 I: 52,

^0. 346 II: 38, unb '^o. 416: 40.

®ie tiauptJQcfjtidjften SD^itarbeiter ber Qafjrgänge 1782, 83, 84 unb

87 jinb 5Ibbe ©djmittbauer mit 59 Sieberu, Ü^ofetti mit 48 Siebern

unb 6t)ri[tmann mit 29. ®ie CEompofitionen biefer brei greunbe S3of3=

Ier'§ nefjmen faft bie ^älfte be§ gejammten 9^aume§ ein, unb ha if]re

Oualität feljr minbenuert^ig ift, geben fie bem ©on^en ha§> Gepräge ber

9??itteImäBigfeit.**) Stjpifc^ ift @d)mittbaner'§ 9)^ufi! 5U bem Siebe: 5In

bie Südjer, 9iO. 201 unferer 93iUfifDcif|jiplc. 2}Zan fieljt förmtid) ben guten

93iebermaier öor fid), im ©djiafrod, ^'äppd^en unb mit langer ^^feife, mie

er in beglitdter (Selbftjufriebenljeit bie ©d)äfee feine§ „bunten 93üd)er=

fdaraufdjeng" befingt. SSie ünblidj ift ba§ SBeiterrüden ber Qnt im

ÜiitorneK gefd)i(bert, mie unbef)oIfen geigt fid) ber ßomponift felbft bem

einfadjcn ©ominantfeptimenaccorbe gegenüber, j. 93. 2;act 9 üor ©d}(uB!

®a§ 9f?ecitotiö: „Sc^ läf eud), mär' e§ and) nic^t ^flic^t" mirft in 3;eft

unb ^ufi! gteid) fomifd§.

Unter ben übrigen 5Jiamen begegnen un§ anbere dii minorum gen-

tium, mie töfiler mit 10 Siebern, SBalt^er (9), WlolUv (7), Qunfer***)

(7), 93rebe (4), ©djönfelb (4), ^nedjt (4), ©ulger (4), SSeber (4),

©teibelt (2), tellner (2), ^offmann (2), 93uttftebt (2), @d)ulse,
S)ieter, Soreng, (Stirenftein, ©auerbrei, S^aufmann, ®rof üon
Süning!, ©teljer, ^regl, 3JJid)t, ©eegmüller, 9JZorfd)eI (je ein

Sieb). Stber and) einige befanntere ^lamenf) finb unter ben SOätarbeitern,

mie Sftljeined (19 Sieber), ©d^ubart (8 Sieber), ßumfteeg (4 Sieber

unb ein Sieb öon 9JZe|ger, ^feubon^m für ^umfteegft) unb —
Seet^oüen. lieber bie Seiträge be§ 13= unb 14jü(jrigcn 93eetf)oöen

(e§ finb gmei Sieber unb gmei ^Iaöierronbo§) t)abc id) im Saljrbud)

ber 9)ZufifbibtiotI)e! ^eter§, 93anb VI 1899, ©. 68 ff.
beridjtet, unb id)

bemerfe t)ier nur nod), ba| e§ Seett)oöen'§ Sefjrer S^eefe mar, ber biefe

Igugenborbeiten an 93o^(er nac^ ©pel)er gefanbt I)at.

SBie bereits ermähnt, ift bie 9J?ufi! ber öier Safjrgänge jumeift

*) ^e3cid)ncnb für btc 9)1obe ber 3eit ift, bat? ber §erau§geber So§Ier bei

hQn ®efang§ftü(fen rcd)t§ oben au'i gut bcutfd): oon ^errn •£ ;;u oernicrfen pflegte,

bei ben ^nftrumentalconniofittonen bagegen ftet§: Del Sig-nor X.
**) 5Rofcttt unb ©d)nitttbauer roerben inbeffen in ©d)ubart'§ Sleftljetif

©. 167 unb 170 überaus gerübmt.
***) SBaltbcr unb Sunfer Eiabcn befonber§ ®öc!ingf§ 9fiantd)en= unb 2rma-

rant'fiicber in 9Jlufif gefeilt-

t) SQBanbal unb 33 gier baben fid) auf Slamerftüde befdjränft.

tt) 5Die§ t)at Dr. Subroig 2anb§boff mir mitgetbetU.
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bürftig. (S§ i[t redfjt gut, ha^ mx über ben bamaligen ©tonb ber

fübbeutfcfjeu §au§mufi! aud) :\od} burd) onbere Quellen belef)rt Ujerben,

html au§ ber „33(umenteje" QUein n^ürbe mau eiu jeljr trübjetige§ S3t(b

gen)iunen.

3)te 3)i(^ter fiub uid^t geuanut. ©feid) iin 1, 53anbe fte^t (^oet^e'§

„SSeitdjen" in (5f)ri[tmann'§ erbörmlid)er Gompofttiou; 1783 I. SdjtHer'g

„SSillfommeu, fd)öuer Süugüug" uub i?Iop[tod'§ „©ein fü^e§ 53ilb", beibe

mit 3um[teeg'§ 9}Juftf. ferner begegnen uu§: (^)Ieim, (£(aubiu§, Doerbed,

©tolberg, §öltt), ©ali§, Uj, Bürger, (^öding! („5tmaront"), ©paugenberg,

©enf, Sacobi, ^erme§, 9J?id)aeIi§, 9)hller, S3urmQuu, Sertud), SSei^e, ^age*

born, ßidjtmer („^^ier uub 9J?enjc^en jdjiiefen fefte", öon ß^riftmonn com?

^3onirt), €>tamforb, Sf^ofemanu, tilgen uub befonberS oft ©^ubart.

2)er ;3af)rgaug 1787 ber „33(umenteje für ^iQöiertiebfjaber" ujar,

foüiel ic^ n)ei^, ber le^te. Sni Suli 1788 grünbete 5Rat^ Softer
ein nene§ Uuternef)men u. b. %.: SJiuf if auf d)e '^taU^tituriQ
(©peier), bie bi§ (knhe Sinti 1790 erfc^ien uub al§ „pra!tifd)en 2;^eil"

eine äRufifalifc^e Stnt^ologie für Ä'enner unb 2iebt)aber in

3 Sänben (1788: 100 (Seiten, 1789: 208 ©eiteu, 1790: 103 ©eiten)

brachte. — g^ortgefe^t ttjurbe bo§ Sournat oom Suli 1790 bi§ Sejember

1792 in oöllig gleicher SSeife u. b. %.: ajiufüalifd^e torrefponben^
ber teutfdien g^i(armonifd)en ©efeüfdiaft (©peier), bereu praftifd^er

Xf^di bieämot: 9iotenbIätter gur mufifalifd)en ^orrefponbeuj ber

teutfdien g-ilormonifd^en (^efeltfc^aft betitelt tt^ar (1790: 98 ©eiten,

1791: 200, 1792: 202 ©eiten). S)ie erften brei Sänbe ^Kufifbeitagen

bringen im ©auäen 29 Snftrumeutat= unb 52 SSocal'S'iummern, unter

biefen 26 lieber öon S- 21. ^. ©djul^ (2), ^^. ©m. 58ad) (1), 3öet=

mar (2), ©c^mittbauer (1), 6t)riftmann (1), §urfa (2), @fc^*
ftrut^ (2), 93öflin (3), ©d^ubart (1), §affe, S3efer, äöalt^er,

Heller (2), ßumfteeg (1) unb Ungenannten.

©ie legten brei ©änbe enthalten 24 Snftrumental=- uub 51 SSocal«

Gompofitionen, unter biefen 23 lieber üon 9J?ariottini, 9^aumann,
©tubenüoll, ben brei ariftofratifc^eu Dilettanten Si3!Iin, S^tadni^,

2)alberg unb üielen Ungenannten.

Sine aubere, ö^ulic^e Unternehmung be§ unermüblidien 9?atf)e§

Softer: Sibliot^ef ber ©ra^ieu, mufüalifdje SJJonatfd^rift für
Sieb^aberinuen uub ^-reunbe be§ (^efaug§ unb be§ ^taüierS
(©peier, 1789—91) brachte eine gro^e 9ieil)e oon Snftrumeutalftüden

uub ©efänge avL§> beutfd)en unb italienifd^en ©iugfpieten unb Opern (u. a.

1789 bereits bie Es-dur-STrie ber ©löira ou§ 3)on Suan), ouBerbem

einige ©taugen au§ SBielanb'S Oberon mit 9}?ufif oon il'uedjt unb

arienartige Sieber oon (£t)riftmann. — S5ergt. nod) ben 3Jad)trag.

Ueber SSofjIer'S Seben ift roentg befannt. 3n l^eitbronn, wo er um
1780 lebte, erfanb er eine SWafdime gut .söerfteÜiing eine§ rt)ol)Ifci{eren ':)coten=

bnict§. 1781 fiebelte er nad) ©peier über unb crriditete ftter eine 2)ruderei

unb ällufitüerlasSouftalt, bie enic 3eit lancj florirte. ^ßofeler erljielt in
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©peier ben Jitel etne§ I)oc^?ürftlid) 33rQnbeiiburgtf(^^DnoIjbad)'fd)en 9tQt^e§.

1792 roanbte er fic^ nad) 3)annftabt, 1799 nad) ®oI)li§ bei Setpjü], reo

er 1812 flarb. — ©eit 1792 idjtint ^.'§ 9iame nur fe^r raenig in bic

Deffentlief) feit gefommen gu fein.

294. etouDiu0, fie^e ^0. 257.

296. ®|(^|trut^, fie^c ^0. 275.

297. ei)Iett|tcitt, Sieber öon belieBten Siebtem Seutfc^IonbS 1782.

©in feine§tüeg§ ^erüorragenber SOZufifer, ber |ebod§ md)t gang ot)ne

©inn für äJJelobif ift unb gelegentlid^ bie ©timmung be§ @ebid)tel ju

treffen luei^. SSoIIig gelungen ift ollerbingS nidjtS.

Unter ben heften ber 25 £ieber rühren 6 bon ©opt)ie Sllbrec^t

:^er, 2 QU§ bem poetifcfjen Sofc^enbüi^Iein, je einer üon §erber, Unger,

^rüctner, SSaber§, ©pricfmann, ©c^mibt, Suce, S3ruinlen, ©tamforb, Bür-
ger, §ölt^, 2J?i(ijQeIi§, Slemilia (©^angenberg), gri. ö. k. (alfo aJJiüer).

®i)Icnftein roar ^erjoglidjer |)ofmufifu§ unb ©tabtorganift in SBcimar.

9iäbere 9iad)ric^ten über i(in fel)Ien. (S§ ift nid)t o!^ne Qntereffe, au§ ben

t)orftel)enben SJotijen ju erfeöen, roen ein unter @oetbe'§ Slugen roirtenber

SJlufifer unter bie „beliebten 3)id)ter 3;eutfd}lanb§" gerei^net l^at.

297a. ©ejttnge für Wlaxmx, fte^e ^0. 305 a.

299. ^fifeler, fte^e m. 236.

300. 325. 587. 675. 763. man tnirb ber ©röfee Sofe|j^

^at)bn'0 nt(^t gu nafie treten, trenn man feftftellt, ha^ ber 9)(eifter fein

allgemein gebilbeter 9}Jann geiüefen ift unb fid^ um beutfdje ^id^tung nie

gefümmert l^at. Su bie 2tbgelegent)eit ber ©djiöffer be§ g^ürften ©fter^ajQ,

bei bem er al§ ^apellmetfter Jnirfte, brangeu taum je bie SSeüen ber

möc^tigeu literarifc^en S3eit)egungeu, bie in ben 70 er unb 80 er Sat)ren

burd) S)eutfdjlaub unb Defterreid) giugen. 3n allen großen unb fleiuen

gormeu ber Xontunft t)atte ^a^bn ftc^ bereits öerfudjt, nur im beutfd^en

Siebe noc^ nid)t. ^nv btefe§ mürbe fein Sntereffe burd) ha§> @rfd)einen

ber „©ammluug 3)eutfd)er Sieber" gemedt, in ber bie Sßiener 9J?ufifer,

Sofept) Stnton ©teffan, ©ort gribert^, unb Seopolb ^ofmanu
it)re ©efänge beröffentlidjt Ijotten (ögl. 9^o. 229, 248, 269, 316). einige

ber ^ofmauu'fdjen (Sompofitionen tjotten, mie oben ©. 270 beridjtet

morbeu ift, ba§ SJit^fatlen ^a^bn'S in foId)em Örabe erregt, ba^ er be*

fdjlo^, mit bem bon il)m menig geadjteten ^tutor in SBettbemerb gu treten,

ßunädjft fe|te er brei biefer §Dfmann'fd)en Steber feinerfeitg nodjmatS

in SDtufif. Sßegen onberer Xejte manbte er fid^ bann an feinen Sugenb*

freunb unb ©i3nner, ben §ofratI) bon ©reiner,*) beffen literarifdjen

Sflatl^ bereits ©teffan bei feinen Siebern einget^olt f)atte. Salb bittet

*) 6. g. 5)ßo^t, Sofef ^ai)bn, II, ©. 188.



210. 300 ^cr 25ibI{O0rapI?ic. 287

^ai)bn feinen ©önner nod) um ein s^eiteS S)u|enb ^eyte*), „aber nur

gute unb manigfaltige, bamit ic^ babet) eine SBaf)I ^ahe; benn e§ fügt

fid), ba|3 mond)er Steft eine matire 5Intipotf)ie toiber ben Sompofitor ober

ber Ciompofitor lüiber ben ^eyt l)at". Üeiber Ijat ©reiner ha§> 9?er*

trauen, ba§ ©teffan foiüof)! mie §at)bn in feinen Iitterarifc!^en @efcf)ma(f

gefegt Rotten, nidjt gered}tfertigt. (S§ finb gum großen S^eil pd)ft :ptatte

S)id)tungen, bie er ben g^reunben empfahl, unb biefer Umftanb trögt n)of)t

bie 9)?itfd)ulb baran, ha'i^ ,^at)bn'§ !i^ieber bi§ jum f)eutigen ^age feine

gro^e Seadjtung gefunben f)aben. 5Der SDJeif^ter felbft ^ielt gerabe auf

biefe ßompofitionen gro^e ©tüde unb fdjrieb bem it)m befreunbeten

SSerleger, feine „mit befonberem ^lei^e componirten ßieber UJÜrben burd^

ben nianigfaltigen, notürIid)=fd)önen unb leidjten ©efang öieüeid^t alle

bisfjerigen übertreffen".**)

|)ier liegt, mie ic^ glaube, eine ©elbfttäufdjung be§ 9}Jeifter§ öor.

(Sogar ber 2öettbett)erb mit bem fo üiel geringeren |)ofmann f)at für §at)bn

!ein fo günftigeS (Srgebni^ gehabt, mie man ben!en foüte (ogt. oben @. 271).

Sn feinen beiben erften ßieberfammlungen (9Jo. 300 unb 325) finbet

man nodj nic^t jene oöüige Harmonie be§ oofalen unb inftrumentalen

%bnk§>, mie fpöter in ber „©djöpfung" unb ben „SafireS^eiten".

S^ietme^r jeigt fid) ^ot)bn f)ier öormiegenb a(§ SnftrumentaIcompo=
niften, unb einen "Itjeü ber ßieber fönnte man öerfappte fteine ©onatinen

mit jufältiger ^Begleitung einer ©ingftimme nennen. (S§ ift oudj anju*

nehmen, ha^ bie banalen %e^k nidjt imftanbe gelüefen finb, bie beften

©eiten oon §at)bn'§ können onjuregen.

Smmer^in oerrat{)en bie ganj gelungenen Sieber ben 9}?eifter erften

9flange§, unb auc^ bie relatio unbebeutenben fte^en in 53e5ug auf Tln\it'

reid)tf)um unb fixere ^ormbef)errfd)ung f)oc^ über ben meiften norbbeut-

fd)en ^robu!ten jener ^eit. Slltgemein befannt gemorben finb bie Sieber:

„@in fkine§ §au§, bon 9^u^gefträud) umgrenzt", „©tet§ fagt bie SJiutter,

pu^e bic^" unb ßeffing'g „2 ob ber g^aunjeit". — ^ier^er gel^ören aud)

no(|: „^urre, ^urre, l^urre, fd)nurre, Sf^öbc^en, fdjuurre" unb befonber§

*) $iax}hn {)atte gu ©reiner ein jo grof5e§ Butrauen, ha^ er felbft fein „@ut=
ad)ten in ^Betreff be§ 3üi§brncf§", eintiolte. 2)ie§ gel^t au§ bem unten gu ixmäi)nm=

ben ^Briefe ^:s, tiom 27. mai 1781 l)crDor.

**) 6o {)etfet e§ im ^Briefe C^ai)bn'§ an2trtaria üom 27. 9[RQt 1781 (5tutograp]ö

in meinem 53eft^, gum 3:t)cil üon 2. 9^ol)l unb 6. ^y. $ol)l bereits benu^t). ^Sai)bn

fdilägt lucitcr bem tf)m befreunbeten SSerleger cor, mtf ba§ Titelblatt ber Sieber

brucfen gu laffcn: „geroibmet au§ bcfonberer ^od)ad)tnng ber SOlabemoifclIc ßlair"

unb bemcrft baju: „Unter un§ gefagt, biefe 9)labemoifelle ift bie ®ötttn mcineS

i^ürften, ©ie werben niot)l einfel)en, it)a§ bergleid)en 2)ingc für ©inbntcf nmdjen.

Stcfc Sieber mü§ten ober erft am (Slifabctl)=2:ag gum S)orfd)cin fommen,

ncmblid) an bem ^tüljmenS^Jag biefer Sd)önen." — ÖQilbn fd)cint balb barauf

felbft gefül)lt gu l)aben, mk entroürbigcnb für il)n biefe ®ebication an bie äJlaitreffe

(Sftcrl)a5t)'§ gemefen märe. !3m näd)ftcn 55ricfc an älrtaria fd)reibt er, mcgen ber

SBibmung „ftebi er nod) im ^ymihi", unb al§ bie Sicbcr im 2)rurfc crfd)ienen,

trugen fie auf bem Jüelblatte ftatt bc§ 5Ramen§ ber franjöfifdien 3)amc ben be§

jyrdulein eyrangiSfa Siebe Gble Don i^reu^nern, einer 4"'a'^i>n fel)r nal)e ftel)enben

j^-reunbin.
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ha§ pradjtoolle Sieb mit (5f)or: „@in 3J?äbc^en ba§ ouf @^re f)ielt" —
beibe im uierten X^eik öon §at)bn'§ Sof)re§äeiten.*)

S)ie Beiben erften ^efte (ü. S. 1782 unb 83) finb tro^ be§ reid^en

Sn[trumeiitalpart§ in nur §mei ©t)[temen gebrudt, mie faft alle anbeten

gleichzeitigen Sieber. ®ie 3Sor=, ßtt'if«^^"^ ""^ 9lac^jpie(e be§ (£(aoier§

treten fjier met)r {)ert)or, al§ irgenbino jonft. ^ot)bn'§ Sieber finb bie

einzigen cor Seet^oüen'^ „2tbe(oibe", bie ein längeres bebeutung§öoEe§

Sßorfpiel bringen.

S)ie 2)ic^ter, ober man mu^ t)ier beffer fagen: bie S^erfaffer ber

2;efte !^at ^atjbn nii^t genonnt. ^n ermitteln maren in ber ©ammlung
ö. 3- 1782**) gunäc^ft äJJarione oon Bi^S^^^' ©ta^t unb ^ageborn a{§

Slutoren ber fd^on oon ^ofmann componirten Sieber; ou^erbem SSei^e (2),

SBeppen (1) unb Sacobi (1), — au§ ber gmeiten ©ammlung o. 3- 1783
nur 33ürger (1), Sejfing (1) unb ©leim (1).***)

3Son ben jed)g Drummern be§ britten i^eilS oon §at)bn'§ Siebern bie

laut Berber 1794 erjc^ienen finb, ^aht id) bie Slutoren ber STeyte nid)t finben

!önnen. g^ünf oon ben fe(f)§ Siebern be§ oierten 2f)ei(§, 1799 erfd^ienen,

bringen fi^on in ber SBiener Driginal=^u§gabe englifc^en unb beutfc^en

Xeyt; bie S)irf)tungen maren §ot)bn mötirenb jeine§ jmeimaligen Slufent»

^alteg in Sonbon übergeben morben, unter i^nen eine: @tet§ barg
bie Siebe jte au§ ©^afejpeare§ „Twelfth night", unb eine nad) äJie»

taftafio.

Unüergleidilid) tjöf)er al§ aüe biefe 36 Sieber fte^en ^at)bn'§

SSofalquartette: „®u bift'S, bem 'Sinljm unb ^f gebührt" (©eüert),

*) ©teile 93anb II, ©. 223 unb 113, ferner wegen ^ai}bn'§ Sieb dlo. 16

„©egenliebe" «anbll ©• 221 oben, unb wegen ^o. 22 „ßob ber ^aulfieit" «anb II

©. 88.

**) 2)a§ 2)atum entnefjme id) ^orfel'ä SJiufital. Sllmanacb auf 1783, ©. 40.

— 3n 6ramcr'§ SJlagajin 1783, ©.456 fielet folgenbe fd)arfe SReccnfton über

biefen erften Ttiäl:

„@tne§ .g)ai)bn finb biefe Sicbcr nidjt ganj roürbig. SSemnnf)Itd) l^ot

er aber ntdjt bie 2{bftd)t gehabt, feinen 9^ul)m baburd) ju oergröffern,

fonbern nur ben Siebl^abern ober Sieb()abcrinnen oon einer geraiffcn ßlaffe

ein SScrgnügen bamit gu madjen. ^Jiienianb rairb ba{)er baran gioeifcln,

bafe ^err ^. biefe Sieber I}ätte ooüfommncr mocben fönnen, wenn er ge*

woÖt ![)ätte. Db er e§ nid)t gcfodt ()ättc, ift eine anbere Ö^rage."

2)a§ ßramer fonft bie S3ebeutung ^ai)bn'g erfannt l)at, geigt fein 42 ©eiten langer

Slrtifel „Ucber bie ©d)önf)etten unb ben StuSbrud ber Seibenfd)aft in einer ©antäte

t)on S- |)at)bn" (OJlagagin 1783, ©. 1073 ff.).

***) 9n eramer'g SJlagagin, 1784, ©. 251, ftef)t eine üom 9Jlai 1784 batirtc

$ränumcrationl=5(n3eige be§ SBiener 9JluftfocrIegcr§ ßdriftopli lorriccUa auf

12 neue Steber oon §ai)bn; bemerft wirb babei, ba^ bie Sieferung int Dftober

1784 erfolgen werbe, wenn ficb eine binlänglid)e Slitgal)! ©ubfcribentcn finbcii folltc.

gu biefer *|3ubIication ift e§ ebenfo wenig gefotnmcn, wie gu ber bc§ 6(at)tcrau§=

gug§ t)on 9Jlogart'§ „@ntfüf)rung", ben Jorriccüa gu gleid)er ßeit a. a. €> an=

tünbigtc.

9^ad)trägltd-) criüacben in mir Bn'eifel, ob ba§ 2)atum 1783 für ben gwciten

3:betl üon ^:)aiibn'§ fiebern riditig ift. 5[RögUd)erwcife ift biefer 2:()eil erft 1784 cp

f^iencn unb ibcnttfd) mit bem oben angegeigten ; bie 3}crlcgcr lorrtccHa unb 2(rtarta

fönntcn fid) wegen ber Verausgabe mit cinanber ucrftdnbigt Ijabcn.
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„§err, ber S)u mir bo§ SeBen" (©eßert), „D njunberBore Harmonie"

(®ö|), „^reunbe, SBoffer mQcf)t [tumm" (Seffing) 2C. 2C., über beren erfte

Sßeröf[entUcf)ung ft(i)ere 3)Qten aUerbingS nii^t öorliegen; fie jotüo^t, lüie

bie prarfjtöollen 6anon§*) !önnten ntögüc^errtjeije erft nad) bem Solare

1800 publicirt tüorben fein.

Ueber bie SSoI!§^Qmne „®ott ertjalte gran^ ben Äaifer" ö. S- 1797

(9?o. 675) öergt. Sanb 11, @. 480ff.

Scf) loffe f)ier no(f) ben beginn eine§ ber legten ^at)bn'j(^en SSocoIquar«

tette folgen, beffen ergreifenbe &e(obie ^at)bn befonber§ hjertfjöott rtar:

MoUo aäagio.

güpritn.

Ctncr.

Hiaitöf.

§is?36

-ti—ü-
:fJ=f?:

ifs:

-c-

4=

tft al = Ic mei=nc Äraft,

:tJ=tt

§in tft al = Ic mci = nc

^^^=s^ ^^ :C^=^
^i^-;ir

^^?:^:=fq
—j

unb f(f)raa(^ bin ic^,

ßraft,

3^r

g|8^
*) aSon benSSocalciuartcttcn liegen nteMa^c 9^eubrurfe oor, u. a. bci93rett=

!opf unb Partei unb in ber ßbition $eter§. - 2)te 6anon§ finb mer!njütbiger=

2friebläiibcr, Cieb. I.
19
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Ueber bie äiüeimaüge Jßerirenbung bcr ßompofition burd^ §a^bn

feI6[t gebe ic^ S3anb II, ©. 63 u. 528 näJ)ere 2Jlitt£)eiIungen.

^Reubrude üon ^a\)W§> Siebern erjc^tenen gunäi^ft im „Cahier VIII

unb IX", ber „OEuvres de J. Haydn", Seip^ig bei 58reit!opf unb ^ärtel,

jpäter QU(f| in populären 2lu§gaben bei Sreitfopf unb §ärtel, in ber (Sbition

^eter§ ic. 2C. 3n biefen 2lu§gabcn fe{)Ien ^ttjei recft onniut^ige ©efänge

„^^ilint [taub einft öor Sabet'S Z^nx" unb „33ejc^Qttet öon blül)enben

Sleften", an bereu etraaä jd^Iüpfrigeu Xeyten bie SSerleger JüoIjI Slnftofe

genommen l^aben. SSon bem legten Siebe fürchtete bie§ §at)bn jelbft

bereite, benn er jc^reibt an Slrtaria in SBien, ba^ e§ „öielleid)t n)egen

ber ftrengen Genjur nic^t w'ixb erloubt ujerbeu; mir tt)öre le^b barum,

inbem idj eine au§nef)menb gut paffenbe Stria barauf gemodjt."

303. ^ellfr'S Sieber einiger neuer beutjc^er S)icfjter, 1782,

enttjalten 30 Stummem, bereu STefte bie S'Zamen ©otter, (ilaubiug,

SJJiüer, @Ieim, Sacobi, iöürger, §i3Itt}, ©tamforb, Berber, neben üielen

onon^men aufmeifen. Sn ben Gompofttionen geigt fid) ^ttiar feine Sigeu=

ort, aber fie finb gut gefegt, unb bie älZelobien laffeu burd) eine gemijfe

$ßoIf§tf)ümUd)!eit auf ben ©influ^ öon ©c^ulj jc^Iie^en.

^iograpfjifc^e S^otijcn über Seiler I)abc id) nic^t gefunben.

304. ^ivnöerger, jie^e '^o. 105.

305. e. S. ^. Ö.
f. SS., Sieber5um@ejangunbeiaoier, 1782.

Heber biefe (Sammlung tä^t \xd) nur fagen, ba^ bie 18 Gompofttionen

ungleid), fefjr nngleid) jiub. Sieben öielem Üubebeutenbeu, tljeilmeife @e=

fd^madlojeu finbet fic^ manc^e§ <B(i)'6nt unb ®mpfinbung§üoIIe. @o in

ben Siebern @. 16, 23, 24. ^ebenfalls üerbirgt fic^ t)inter bem ^jeu=

bont)m ein guter 9J?u[ifer. S)ie S^ejte meifen bie 9^amen 3Bei§e, ßronegf,

©öding! (met)rmaB), steift, ©tolberg unb äJiiller auf.

305a.*) Sie eJcfttuge für SRaurer, 1782, enthalten 36 Sieber

mit ßompofitionen üon SBeinfig (11), @et)belmann (5), 5Raumann
(4), @d)nfter (5), ^omiliuS (5) unb Xag (6), alfo mit StuSna^me

öon %aQ fämmttic^ 3)re§bener SKufifern. ^ie erften öier begegnen

un§ fpöter in ber 5?riegerfd)en Sammlung ö. S- 1790 unb 92 (fielje

unten 9^o. 494).

3m SSorberic^t ber anont)men Herausgeber ^ei^t e§, bie 9}?eIobieu

feien fämmtlid) uo^ nie gebrudt, bie SEefte tf)eil§ neu, tf)eil§ abgeänbert.

S3ei ben Dielen ß^orgefäugen, bie fid) unter ben Siebern finben, ging „bie

$0?einuug it)rer S^erfaffer nic^t foraoE)t ba^iu, ba^ bie gange ^ßerfamm»

roeife üöüig unbead)tet geblieben. (Sed)§ üon ibnen l)aW td) 1899 tu ber ©bition

$eter§ f)erau§gegeben. iBon ben 3;ej:tunterlQgen ber 42 ßanonS fonb icb fünf in

Öef fing'S, eine in be§ ^amburgerg 2Jlid)aeI 9iid)ei)'§ ®ebid}ten.

*) Srrt^ümlid) für 297 a.
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lung fie niitfingen, al§ üielme^r biefelben ^ören unb htt) ruhigerem 9^ac^=

benfen empfinbeu mödjte."

806. 358. S. ^. 9Iaumntttt'0 ©ommtung üon Siebern be^m
(Slaöier gu fingen 1784 (9lo. 358) entpt je 12 beutjc^e, fronsöfifc^e

unb itaüenifcfje ßieber. ®er ßomponift, ein guter 9Jln[ifer, ^atte unoer*

fennbare Begabung für SQJelobie, er üernjerttjete fie ober nic^t in öor«

netjmer Söeife, fonbern !am bem ©efc^marfe feines ^nblifumg entgegen,

gaft aüeS in biefer 3Jiufi! ift öerfc^nör!elt unb p^ilifter^aft. 3n ber 35or-

rebe be§ Verlegers, in ber ber 9JJobecomponi[t Dhumann in ber üblichen

Sßeife gan^ Qu^erorbentlirfj gepriefen mirb, geigt fid) merfroürbigerweife bie

SBir!ung öon ©cfjutg' „ßiebern im 3SoIf§ton". ^iaumann felbft ift öon

biefem ©inftu^ tno^t fanm berüf)rt tnorben.*)

S)ie 1 2 beutf(^en Seyte rüfjren üon ^acfiarioe, 9^eumann, ^acobi u. 51. f)er.

Keffer erfdjeint DIaumann in ben gretjmonrerliebern (9Zo. 306),

bie er al§ eifrige^ 9JJitgIieb be§ DrbeuS componirt ^at. §ier beniegt

er fic^ freier unb einfQct)er. SSon ©c^nörfeln ift nic^t bie Sftebe, oft

oHerbingS geigt fic^ biebermoierfc^er ßopf. (Sin Xtjeil ber ßompofitionen

finb St)ortieber unb Üiunbgefänge. 2tu§ biefer (Sammlung bringen unfere

aWufiföcif|)iele 9?0. 183 ein ^iibfd)e§, frifd)e§ Sieb: S)ie ßeiten,

trüber finb nid)t me^r, ^a§> längere ßeit red)t beliebt tnar.

Sßergl über ben (Somponiften nod) 9^o. 305a, 438 unb 494.

^Jlaumann, 1741 in 53Iaferotö bei 2)re§bcn geboren, 1801 in 35rc§ben

flcftorben, ein in feiner 3eit fel)r berü()mter Somponift, führte bie Ixa--

bitionen feine§ ungleich bebeutenberen 2Sorgänger§ |)affe fort. 3Bie biefer

tf)ei(te er feine Jdätigteit lange graifdien ocrfdnebenen üalienifdien S3ü()nen

unb ber 3)re§bener. ^n 3)re§ben mar er au&er al§ Dberfapetimeifter ber

Dper and) al§ ^->offird)enmufifbirector tl)ätig. ©r l)at fid) auf allen ®e=

bieten feiner Ännft oerfud}t.

307. 331. SDfeUialD, Sieber 1782. ßroeite (Sammlung 1783.

(SrftlingSmerfe eine§ Dilettanten, ber fic^ burd) ein gemiffeS

melobifc^eS 2;alent auszeichnet. ®r fdjlögt gelegentlich auc^ tiefere 2;öne

an, bodj n)irfen bie Sieber in ^otge ber ettoaS lieb!)abermä^igen 5ru§=

füljrung im ©angen ungleich, ma§ bie grenbe an ber ed)ten Smpftnbung unb

guten ©rfinbung trübt. 5tlle§ in 5(üem aber eine f^mpat^ifdje ©rfdjeinung.

Die Xei'te rühren oon (SinapiuS, Doerbed, (ElaubiuS, Drefdjo,

einigen unbeionnten Dichtern unb üiele üon O^matb felbft ^er. — Seiber

{)at mir üom erften %^dk ber Sieber ein gang ootlftänbigeS ©jemptar

nid^t üorgelegen.

Dferoalb roar Kaufmann in S3re§lau. 1790 erl)ielt er ben litel einc§

©e^eimen 9iat^e§.

308—310. 9lei(^avDt fie^e 9^10. 166.

*) (5tn)a§ ironifd), aber bod) fel)r rü(}menb fdjreibt (5d)ubart über bie Sieber

(5tcft^etif <B. 112). — 2)ie grcijmaurerlieber (5^r. 306) werben fe()r gelobt in ber

SJorrcbe ju 2luguft 9iiemann'§ 2tfabemifd)em Sieberbuc^, 2)cffau unb Seip^ig 1782.

19*
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311. Suüatte Mc^avöt gcD. SScnba, geigt ficf) in i^ren 19 2ie =

bern unb 2 Älaöierfonaten, 1782, qIS rec^t gute, wenn auc^ nic^t

t)erüorragenbe SJJufüerin. Dft i[t bie gorm ber Sieber qüju fnapj), unb

bie ©ingftimme wirb gelegentlid) bt§ gu"^ 2 geftric^enen h gefüt)rt.

^eftbirfjter: §erber (3SoIf§Iieber), ^erme§, SBei^e, Carotine 9flubo(pf)i,

©pricfmann, Döerbec!, SJJiHer, So^. ^riebr. Sfieidjarbt.

3)ie Gomponiftin voat bie 3;od)ter S^ranj 58enba'§ unb ©alrin ^oI)ann

i5ticbncft $Rct($)arbt'§. 1752 in ^Berlin geboren, roar fie jut ©ängerin

unb ßlaoierfpielerin auSgebilbet roorbcn. ©ie ftarb ic^on 1783 in 33erUn.

312. (Sr^uöart, fie^e unten '^o. 408.

313. Silurs, fie^e 0io. 244.

314. (SctfenÖOVft, fie^ie 9Zo. 245.

316. (Stcffan, [ie^e 9fJo. 229.

317. ®a§ 9?otcttDu(f) 5um ofabemlfj^ett ßiebevbut^, 1783, wirb

in ber SSorrebe (batirt ©., Suni 1783) qI§ „freie Bugabe" gu ber Xeft^

foninttung begeic^net, bie 1782 in bemfelben S5erlage erfctjienen war. ®iefe§

5(!ab emifc^e Sieberbud) ift eine ber üoräügticf)[ten (Sammlungen, bie

wir be[t|en, unb e§ barf neben ben öiel tiefer fte^enben ^inbleben'fdjen

„©tubentenliebern" ö. S- 1781 aU ta^ erfte beutfcf)e SommerSbuc^
begeic^net werben. (Sine gange 9lei{)e bentfcfjer ßieber öerbanft i^m weitere

^Verbreitung (bergt, u. a. bie Stngoben in ^anb 11). 2)er nidjt genannte

^eraulgeber war 3(ug uft 9^iemann, ber S)id^ter be§ „ßanbegtiater^

Iiebe§": SllleS fd)Weige. Ueber bie 99 Xeyte feiner (Sammlung mad)t

SfZiemann gewiffen^afte 2Jiitt^ei(ungen, unb er erwähnt auc^, gu welchen

SJJelobien fie gu fingen finb.

Sn bem S^otenbuc^ werben 65 ßompofitionen geboten. Seiber

üermag ic^ über fie feine ^adjric^ten gu geben, ha ha^ einzige (Syemptar,

ha§> \(i) fenne, üor einiger ^t\t bei ber Umrönmung ber SO'Jufüabt^eitung

ber ^önigt. §ofbibüotf}e! in SOiünc^en berftellt unb üorläufig nid)t auf*

gufinben ift. — SBegen be§ g weiten ZljdH be§ 9^otenbud)§ öergl.

unten 9^0. 641 (@rönlanb.)

318. §lttbr6, fie^e ^o. 170.

319. Slumenleff, fie^e 9Zo. 292.

321. e^rcnbcrg, Oben unb ßieber, 1783.

formell gut geftaltete 6ompofitionen, in benen ftc^ ein ©inn für

9)ZeIobie angenehm bemer!bar nmc^t.

SSon ®id)tern finb in ben 14 Siebern üertreten ^^erber (2),

Sacobi (2), ©erftenberg, Sßürger, ©otter, 9J?att^iffon (2) unb @oett)e mit
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bem 3J?QiItebe: „SBie ^errlicf; Ieucf)tet mir bie Sf^otur". Selber i[t gerobe

bieje Sompofition jcf)tüQcfj.

Unter bem 9?Qmert ©f)renberg uerbirgt ficf) I)ter ntd)t ©eorg ßorl
6Iaubtu§, ber fonft biefe§ $feuboni)m rcäl)lte (ogl. 9io. 257)*). d. wat
Äammermufifug in 3)e[fau. Heber fein Seben ift nid)t§ weiter betannt.

gr ftarb 1790.

322. ©fc^ftvutl), fie^e ^o. 275.

323. mnhn% fielje 9^o. 260.

325. §at)Dn, fiefie 9b. 300.

325 a. ^lütx, fiel)e 9lo. 76.

326. ^oüant^, [ie^e 9^o. 211.

326a. 6^r. 5i. ^vaiifc, ©efängemitÄ'Iaöierbegleitung, 1783.

®ie (Sammlung enthält 15 „SIrieit", b. I§. meift eittfadje Sieber.

®ie redete §anb ift QU^nalmStueife im SSioIin=, ftatt im ©opranfd^Iüffel

gejcfjrieben, ber 53a^ nicfjt beziffert. 9}?ittel[timmen finb nur jum Heineren

2;()eit zugefügt. (Sin Sieb, 9Zo. 9, ^at an^er bem ßlaöier nod^ flöten»

unb 93ioIinenbegteitnng. — Sn ber launigen 35orrebe jcfireibt ber ßom*
ponift, er molle nicfjt, mie ha§> jonft einzig unb alleiu gefdje^e, bie Siebe
greifen, jonbern feine Slbfic^t fei, „bie S'Jatur treu §u befingen unb ettt)a§

pr ?tuft)eiterung ber Sflebenmenfcfjen beti^utragen". „3Sier Sf^ummern finb

au§ einer Dperette, bie norf) nic^t gebrudt ift, unb aud^ mo^I nie gebrudt

merben mirb". Sm ®re§bener (Syemplar be§ 2Ser!§ — bem einzigen

auffinbbaren — fteljt nod^ eine ^anbf(f)rifttid)e, nnenblitf) fange gereimte

3Bibmnng an ben Slurfürften üon ^ad)\m; toufe öerma^rt fid^ in i^r,

mit „nieberen gemofjutidjen ©d)meic^Iern" jufommengemorfen p merben,

feine 33erfe leiften aber tro^bem ha§: STen^erfte on ©ert)i(i§mu§ unb
Äriedjerei.

®ie (Sompofitionen mad^en in i^rer ^^iliftrofität unb (SrfinbungS*

armuttj einen gerabe^u troftlofen ©inbrud. ^emer!en§mertf) ift aber in=

mitten be§ SönfteS eine breit ou§gefiif)rte ^liummer: „S)o§ grouenjimmer"
(5Irie 9^o. 10), bie fef)r maf)rfd^einlid^ ou§ ber obenermä^nten Operette

genommen ift. §ier jeigt ber ßomponift muntere Saune unb eine ge=

miffe ^Begabung gur ßfiarafterifirung, bie fonft nirgenb§ f)eröortritt.

@d)neiber**), ber Traufe meit überfd)ö|t, giebt üon biefer SIrie eine

9tei^e Don g^ragmenten mieber unb brndt ou(^ ein Sieb ab. — SSon ben

*) 2Rer!roürbtg ift nber bie Zljai^adje, ba§ ber SBedjfel groifcfien ber Tloü'
imb 2)urtonart in bemfelben Siebe, ber in jener 3eit burd)au§ ntd}t !^äufig war,
foroo()l in @{)renberg'§ Oben unb Siebern oorfomntt, wie in 6laubiu§' ©ammlung
V. S- 1785 rbei Seffing'§ ©ejpenftern, S. 13).

**) ©d)neiber, ®q§ mufifalifc^e Sieb, III, ©. 255-57 unb ©. 322—25.
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Stcften rül^rt einer öon §ertne§ ^er, ^tüei au§ ber „ßüricfier Srieftofc^e"

unb gefin öon Traufe feI6ft, ber fid) al§ einen gang oberflä^Iicfjen 33erfifef

bofumentirt.

Uebcr Ar au je' § Scben tft ttic^t§ Betannt. 2)ic SSorrebe be§ cor»

licgenben 2Bcrf§ ift: ©tra§burg 31. SfJJai 1783 batirt, bie I)anbid)rtft--

ltd)e SBibmunfl an ben Äutfürften au§ U(ler§borf bei ©örlife,
23. 5Deccmber 1788.

328. ^Xth§, jief)e 9^10. 214.

330. mo\t§, fie^e «Ro. 279.

331. DfettJttlt), fie^e $y?o. 307.

334. mei(^avbt, fie{)e $«o. 166.

335. 366. Sammlung neuer SllatJierpcfe mit @efttng für ha^

beutfc^e ^rauengintmer, 1783 unb 1784.

®er Herausgeber biejer (Sammlungen nennt feinen 9lamen nic^t,

unb in bem erften ^efte ö. S- 1783 finb auc^ bie Gomponiften ber

24 Sieber nur mit ben Initialen: 51., &., 3-» ©• JC. be^eic^net. 2)urc^

Sßergleid)ung ^ab' id) feftftellen fönnen, ba^ fid) unter bem ^udjftaben 3-

ber (Stuttgarter Sot)ann S^lubolp^ 3"uifteeg öerbirgt, ber in ber üor*

liegenben (Sammlung ^mei feiner fc^önfteu Sugenbcompofitionen üeröffent*

lict)t ^at. Seibe merben in unferen 3i)lufif6eif|)lelen miebergegeben:

9Jo. 205, ha§^ üolfstpmtid^ anmut^ige Scf) Ijab ein 33äc^Iein funben

unb 9iO. 207 Ob tc| ®i(^ tiebe, ein garteS ©enrebilbc^en, nid)t un*

mertf) be§ 3)id^ter§ ^abfaub, ber un§ burd) ©ottfrieb ^eller'S „ß^i^idi^i^

S^ioöetlen" fo üertraut gemorben ift.
—

5tu(^ unter ben S3eiträgen ber anberen 9iJ?itarbeiter finbet fid) mand^eä

uidjt Unintereffante, fo §. S. in bem ßiebe @.'ö ((Sibenbeuä?) 'S. 6 eine

ou SDfJojart gemat)ueube ©teile:

i^^=^B?3 ^t

rJ-
2^:

3^eu = er - fu§.bie ' fcn Ic^ ten

^ä^EEeB
unb in einem jmeiteu Seitrag (£.'§ ©. 11 eine furge (Stoüiereinleitung,

bie ganj mobern üingt:
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©anft.

@§ roar ein fc^Ö='ne§ Tläb - d)en

PSfeEÖ.^ SEl^^ ^

^ie ©id^tungen rühren ^er öon: ©tolberg (3), (3km (2), Oder*

bec! (2), tlopftotf, Sacobi, Döring, ^ßo^, @er[tenberg, ®orotf)ea SBef)r§.

3n ber ß^'eiten (Sammfung 0. S- 1784 (9^o. 366) lüerben ble ©om=
poniften t()ei(lt)eije mit ifjven öollen 9Zamen genannt, unb p)ax finb öer=

treten ßnmfteeg (6 @tüc!e), ©ibenben^ (3), greier^Ieben (3), ®. (4),

©c^nbart (1), 2t beute (1), im ©anjen 23 ©tücfe. ®ie (Sompofitionen

finb i^rem SBert^e nact) ungteid). 2tl§ guten 9JJitarbeiter geigt \xd) neben

ßumfteeg unb ©c^ubart: greierSteben, ber ©inn für gorm unb

9J?etobie l^ot. 2)a§ Uebrige erfct)eint betangto§.*)

Sm 9Sorberict)t forbert ber Herausgeber bie SOfJufifer auf, i^m S3ei=

träge für eine britte ©ammtung gu fenben.

eigentpmtic^ ift e§, \)a^ bie in ©äffet, S)effau unb Seipjig

tt)ot)nenben Herausgeber refp. S3erteger ober 2)ru(fer ber beiben ©omm=
tungen ßompofitionen öorgugsmeife öon © tu ttg arter 9}iufi!ern oer-

öffentlii^t l^aben.

339. 887. 6^r. (Sotttjilf %a0 Sieber beim ^taoier ju fingen,

in 2 2t)eiten, 1783 unb 1785 erfc^ienen, ju je 16 Stummem, finb öon

S)Dring, Büttner, ^topftoc!, SBei^e, GtanbiuS, Bürger, ©c^mieber, SßoB,

©totberg, 3)liIIer ic. mit Xe^-ten auSgeftattet morben. 2)er mufifatifc^e

SSert^ ift mir rectjt jmeifettjaft, obmot)! ©erber in feinem Sefifon bemer!t,

2:ag getjöre „gu ben beliebten Gomponiften". 'ifl\d)t übet, freitic^ o^ne

tiefere ^ebeutung, aber bod) mit einem Stnftrid) öon Driginatität ift

^(opftod'S „SBiÜfommen, fttberner 9}?onb". (5taubiu§' 9ftt)einmeintieb

bagegen ift ebenfo fdjmact) auSgefatten mie bie „metobramatifd)e ©cene,

mit 5mnfif=S3egteitung ju fpred)en" ouf ©. 32: „2)er 1. Stprit". 3m
fangen ift Sag bod^ nur ein mittetmä^iger SD'Jufüer.**)

*) 3^ errDä{)nc noi^, bQ§ bQ§ Sieb „®er 2tbenbbefucb", ©. 3, burd) bie in

©eytcn über bie ©timme gefjenbc ^Begleitung (bamal§ fel)r jeltcn!) intereffirt.
—

^sn Gramer'g 3JIagaüin, 1783, ©.918, tabelt ber fd)roäcf)Ud)c Dilettant dou ©fc^*

flrutf) bie ©ammlung in fd)ärfften SBorten, o()nc 3umfteeg§ in gebenfen. Sramer

felbft fommt ©. 1348 nod)inal§ auf ba§ aßerf gurüc! unb befprid)t e§ maßDott unb

geregt.
**) 2)q6 eine 9Recen[ion in ßramer'S „gjlagQgin", 1786, ©. 1055, günftig

lautet, mxU. md)t oiet bejagen. — SScrgl. über Zaq no6) ^0. 366a {3laci)txaQ), 574,

698 unb 741a.
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Jag, um 1738 geboren, lebte qI§ ßontor unb aJlufifbireftor in C'>o{)en»

ftein in ©ad)fen. SDlebrere Sieber oon i()m bat Sob- 5Ib. §itler in feine

„SQ3öcbentli(^e 9'?ad)rid)ten" aufgenommen, anberc fteben in ben ©ejängen
für OJRaurer, 3)re§ben 1782 (9^o. 3ü5a). %aQ mar ein febr fruchtbarer

Äirdjenorganift. ©ein JobeSjabr ift mir nid)t befannt.

340. maxmtt, fie^e ^o. 272.

342. Sßevn^tttnmcv, [ie^e mo. 220.

343. 5lnbv^, fictie ^o. 170.

344. Samuel ©ottlob 5luöei1en'§ Siebev für§ (Sfoüicr unb @e=

foug, 1784, enthalten unter i|ren 40 Stummem iejte t)on @cf|ulte am
93ü^I, $8ür!It, ßar. 9luboIpI}i, Döring, Saöoter, WiUex, ^ageborn,

3J?attf)iffon, ^ottinger, ^o% ^ucf)§. Ühtx auc^ an @oet^e'§ SJ^oilieb

(„SBie l()errli(^ Ieud)tet mir bie Sf^atur") in ber „Sri»" ift ber ßompontft

nic^t öorübergegangen. 2)ie ©ammfung ift üieic^orbt gugeeignet. „?In=

fängern im ßlabierfpielen unb ©efang", fo fagt bie qu§ ßünd^ im ^or=

nung 1784 batirte SSorrebe, „füllten fie ein ^anbbud^ fe^n, ni(f)t ha^

€)^x burd^ ©prünge !ü|eln, aber gur fanften .^armonie gemöt)nen, unb

fo tüentgftenS auf ta^ |)erj fo biet aU möglid^ n)ir!en."

^rüft man bie ßompofitionen im ©inäelnen, fo gelangt man un=

gefä^r gu einer t)erfd)ärfenben Seftätigung ber Ijier in ber S^orrebe auf*

gefteüten ^rogrammpun!te: Stuberlen toax !ein burdigebilbeter 9J?ufi!er.

@§ finb bilettantifdje 35erfud^e; üieleS fo gefaxt, ha"}^ e§ na^e baran ift,

in 2;rit)iolität gu finfen. ©tun für ha§i mufifalifc^ ©efdjmaäüoUe mac^t

fid) nur feiten gettenb. 2)abei überrafc^en manche empfinbungäboUen

SJJomente, unb einige ^^antafte fd^Iäft boc^ unter ber Ieid)ten Dberflädje.

(Sin marm empfunbene§, fef)r einfadje§ Siebd^en 2(uberlen'§: ^ilU
fommeu, fd^öner SijJonbenfc^ein f)at bi§ in nnfere 3^^^ ^ßerbreitung

gefunben — öergl. S3onb II, ©. 371; e§ ift als 9io. 180 ber 9«ufit=

öelflJiele obgebrucft.

21u6erlen, 1758 in S^eilbad) bei (Stuttgart geboren, um 1825 aU
Drganift unb SRufifbirector in Ulm geftorben, mar längere ^dt al§

ßoncertnietfler in l^ürid), fpäter in Tübingen tbätig. 35on ibm rüljrt aucb

bie Sieberfammlung ü. 3- 1^99 ber, bie in ber 5?ibliograpI)ie unter

mo. 744 angefübrt ift. 31u§ bem 3IrlifeI 5(uberlen in ©uftaö ©d)iUing'§

lInii)erfaI=Sefifon ber Jonfunft, Stuttgart 1835, ift ju erfeben, ba§ feine

Sieber con ben ßeitgenoffen freunblid) aufgenommen mürben.

345. S5ecfcr'§ 3öer! ift angezeigt in ßromer'S „9l«agaäin", 1789,

©. 205.

346.. 9lmt 99Iumenle|e, fief)e 9Zo. 292.

347. SSofeler, fiet)e 9?o. 292.

348. eiQUDiU§, fie^e ^o. 257.
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351. eJcovg Söilljclm Jyift^cr'ö ßtrote ©ammlung ^oetifdjer unb

mufifalifc^er SSerfu(i)e, 1784.

®ie 20 Sieber [inb im ©anjen ä)^itteln)aare, öerrotr^en aber einen

je^r tü(f)tigen SOhififer.

Unter ben Sidjtern ber 2;ej:te finben fid^: Sülou (2), So§. ^riebr.

3)re^Ier (2), ^artnmnn (3), ©tolberg (2), ^. %l 9J?. Senntjolb (1). Sldjt

®ebid)te rühren moglidjerujeife üon §^ifcf)er felbft t)er.

3^ifd)er roar ^ofmeifter bei einem SIriftofraten in 35oIfftebt bei ©i§-

leben. 2tu§ biei'em Ort ift fowoljl bie SBibniung ber oorlieaenben ©amm-
lung, tüie aud) i()re ^ränumcration§ = 5Inäcige in 6ramer'§ „DJiaflajin",

II, 1784, ©. 243, batirt. 2)a§ ^eft follte, wie au§ ber ain^eige I)erDor=

9cl}t, ben giueiten Jtjeil ber unter 9io. 350 ern)ä!)nten ©ammlung bilben.

352. C)tirtmanu nnb Sunglianfe, äöonneflang unb ßJejang für

Sieb^aber, 1784.

@§ liegen jttjei (Sammlungen öor, bereu erfte 3 Sieber unb öiele

(Sfatiierftücfe, bereu jujeite 7 Sieber unb ebenfalls 6(aDterftü(fe entf)ält.

93on ben beiben iSomponiften ift ^artmann ätt^eifellog ber ^ßebeutenbere,

aber auc^ er fommt ni(f)t über ein gett)iffe§ SJiittelma^ ^inau§. S)ie

Sieber finb nidjt oofal, fonbern mef)r inftrumental, orgelmä^ig gefc^riebeu.

Slm heften erfdjeinen nod^ I, ©. 26 unb II, ©. 26. S)ie Seyte rüf)ren

üon Gramer, ^öltt), 5(emilia unb Stnberen l^er.

Sn Gramer'§ „SJ^aga^in", 1783, II, 929 merben bie @ammlungen
Sieb^abern unb Slnföngern empfof)Ien.

Ueber ^'^a'^tmann ügl bie DJotij ©. 278. — 35on ;3ung]öan§ roetB

©erber (ber bie oorliegenbe ©ammlung nic^t fcnnt) nur ju berid)ten,

hü^ er um 1745 geboren ift.

353. 586. ^ttUfiu§, ©efänge am (Slodier, 1784, unb gror^e unb

gefedige Sieber, 1794.

SBä^reub bie erfte (Sammlung unbebeutenb unb fd^ablonen^aft er=

fd)eint, erflingt in ben Siebern ü. S- 1794 ein gefüuberer, üolf^ttjümtid^er

2;on. ^ielleid)t f)at .g)aufiu§ in ber 3tt^ifc£)^"äcit bie Sompofitionen üon

Sot). 2Ibr. ^eter Sd^nl^ auf fid} n^irfen laffen. ^ein{)eit unb (Eigenart

lä^t allerbingg and) bie gnieite Sammlung üermiffeu, unb ha'^ ber ßom=
ponift !ein fertiger 9}?ufifer ift, gef)t au§ ber me^rfac^en ^(nmenbung ber

aJiurfibäffe (noc^ im S- 1794!) ^ert)or. — ^ie ©efänge t). S- 1784
enthalten 25, mit bem componirten SJ^otto 26 Drummern; bie ©id^ter

finb nid)t genannt, boc^ tiefen fic^ DJätter, ©otter, 3So^ unb ©tamforb
ül§> ^{utoren ermitteln. — Unter ben 27 Siebern ber ^meiten (Sammlung
finben fic^ 2;efte üou $8ürger, Wiü^x, g^unf, 9tid)ter, ©djäfer, (Sd^ißer

nnb ^anfius felbft. S)ie Süiufif ju ©d^iller'^ Sieb an bie g^reube ift gan^

befonber§ fd^inac^.

i^aujiu?, 1755 in tyreubiSraalbe in ©Qd)fen geboren, lebte al§

OJIagifter ber $(]ilojopl)ie in Seipjig. ®r war aud) muftfalifc^er 5Dlit=

arbeüer üon 53eder'§ ia)d)enbucb jum gefeüigen SScrgnügen 1791 u. 92

unb oom (Stuttgarter SD'^ufifalifdjen Potpourri, II.
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354. ^cmoijedc ^iijcIDcvg componirte „^ür füf)Ienbe ©eefen"

12 Steber, bie 1784 in 5ß5ien erfd)ienen finb, tüä^renb bte 35orrebc

an§ SSürjburg ba tirt i[t. ®te 2Bat)I ber ieyte §eigt feinen guten

literarifdjen ©ejdjmad unb and) bie SÖhifif ift rerf)t unbebeutenb, ttjenn

gleich nic^t gerobe unerfreulich, ^n riü^men ift bie formelle 5t6runbung,

bie SJJelobien finb ober meift inftrumental geführt. 33ei einigen ßiebern

gefeilt fic^ ^nx ßloüierbegleitung nod) bie ber glöte.

2)ie Sontpontftin war eine ber oier 2:öd)tcr ber f. 3- tt'ettberü()niten

(Sängerin ©abina ^i^elberg in ffiürjburg. 3roet biefer 2öd)ter, ^obonna
unb SKegina, roaren ebenfalls a(§ Sängerinnen bercorragenb; ©erber

giebt in feinem iJJeuen Seyifon S^otijen über fie.

355. C>oltanD, fiel)e 5^0.211.

356. 400. 446. 447. 588. Unter ben ßiebercomponiften be§

18. SQl)r^unbert§ ift au^er ben 93qc^§ bie gamilie Zungen bie einzige,

beren sfeitgtieber un§ in me^r al§ einer Generation begegnen. Ueber

^tbolp^ 6art ^un|en (er fc^rieb fid) mit I5), ben feinerjeit n^eit^

befannten, feit 130 Sollten oöllig öergeffenen äJ^ufifer ift oben unter

9^0. 32 2c. berid)tet morben. ©ein @o^n, ^viföevirf) ßuDcttJtg 5lemtUuö

kutt5Ctt gehört §u ben 9J?eiftern be§ beutfdjen öolf^t^ümli'^en £iebe§.

(Sr trat fpciter ouf, al§ ?Inbre, Sfleidjorbt unb @d)ul§, unb ift burd)

(5(^ul5 entfc^eibenb beeinflußt n^orben, Sr erfc^eint nodj fröl)lid)er, kh^

l)after, and) inbiöibueller, al§ fein meljr tt)pif(| geftaltenber 3Sorgönger,

beffen SJJelobif allerbingS rei^üoller unb blüljenber ift. ©onft finben fid)

bei ^un^en alle ^Sor^üge ber (Sd)uls'fd)en 5lrt: (ginfac^^eit, natürliche

©mpfinbung, fc^lic^te unb bod^ feine ^armouif. 3)Jeilenfern liegt il)m bie

©djulmeifterei unb SSerfdfjnörfelung, burcl) bie noc^ fo üiele ber 3eit=

genoffen in Sanben gehalten werben, ©rfreulidje ©onberdiarafteriftifen

tauchen bei i^m auf: ©pinnlieber, ©c^nitterlieber, Sagblieber

finb ntufifalifc^ bi§!ret colorirt.*) Sei aüer 3oi'tl)eit ift, mie bei ©c^ulj,

bie ©entimentalität glüdlic^ oermieben, **) unb ttjenn iljm Ijeitere tän=

belnbc Sieber trefflicl) gelingen, fo fe^lt il)m boc^ ein ßug üon ©rö|e

!eine§n)eg§.

3Jierftt)ürbig ift, ta^ ^unäen'§ langer ?lufent^alt in ©öuemarf unb

feine Neigung gu ffanbinaoifc^em SSefen in ben Sieben: nirgenb ober bei=

nalie nirgenb^ §eröortritt, njöljrenb fie feiner Dpernmufi! ein au§gefprod)en

norbifc^e§ Gepräge t)erleil)t.***) ^Dagegen fommt fein SBerljältniS gur 5öü^ne

in feinen „li)rifcf)en Gefangen" öfter§ jum ?lu§brud.

*) tunjen'§ Vorgänger roar and) bierin ©dinlj in ben Siebern im a?oIf§ton.

**) ©ine 5hi§nabmc bilbet ba§ Sieb .,2Benn Dietleicbt nacb raenig fd)nellen

lagen", ©. 29, ber „SBeifcn unb h)rifd)en ©efänqe" ». S. 1788.

***)
58fll. Äungen'g fd)önc Oper, ^^olger ®ansfe ober Dberon, Zt^t md) 3Bie=

lanb'§ Dberon ron Scn§ S3aggefen, componirt 1789, pon ber Scopolb
©d)mibt'§ 58ud): „3ur ©efdncbte ber 9Jlärd)enoper" eine hirje, gute 6I)arafteriftif

giebt (©. 81).
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3n ^unsen'S crftem Sieberlüerfe, benSrQmer'fd£)en Oben unb
Siebern ö. S- 1784 (9^o. 356), jeigt fic^ bie SnbioibuaUtät be§ eom--

poniften nod) nid^t beutlic^, woran it)of)I nur bie 5^eftunterlage ©^ulb

ift. @§ finb 91 ©ebidjte au§fc^Iie^(icf) fir(f)Iicf)en 3nf}alt§, unb gerabe

geiftlid^e Si^ufif lag ^'nnsen'S Begabung ferner. SDer gute 9J?ufifer aber

uerleugnet fid^ \d)on tytv on feiner ©teile.

S)ie ßompofitionen fdjeinen !eine gro^e Seac^tung ober SSerBreitung

gefuuben ju §aben, tro^ ber überaus rü^menben unb unenblid) langen

äjorrebe üou be§ ®id}ter§ ©o^ne (5arl ^riebrid^ (Sramer, ber bieje

$8orrebe au^erbem noc| ttjörtlic^ in feinem „9J?aga§in für 9JJufif", 1784,

©. 503—534 (!) abgebrucft f)at.

1786 folgten bie in bänif(f)er ©prad^e gefrf)riebeuen: Viser og
Lyriske Sänge, Kiöbenhavn, 1786 (9^o. 400). ©ie entf)alten

51 Sieber, unter if)nen auc^ einige mit frauäöfifdien SBorten*). —
21 Siebertejte finb au§ bem S)eutfrf)en überfe^t unb jtnar an§ $85er!en

üon SSoB (4 ©oetfje (2: bo§ „3Seitcf)en" unb „S^r üerblü^et, fü^e

9iofen", beibe au§ ©rioin unb ©Imire), ferner S3ürger (2), ^öltt) (2), ^age=

born, ^(eift, §erme§, ©pricfmann, ©tolberg, Düerbec!, (Ilaubiu§, ©leim unb

2 Unbefannten. ®ie Ueberfet^ungenn in§ S)änifd§e ^at u. a. Ü^ofjbecE beforgt**).

2)ie „g^orerinbring" ^at Ä'nn^en in feineu beutfdjen SSetfen unb
St}rifc^en®eföngen, 1788 (9fJo. 446} abgebrudt, njelc^e bie meifteu***)

ber eben ermähnten 21 Sieber, ferner einige au§ bem ^äuifc^en überfe|te

unb eine gonje 9f?eif)e neuer Sicbcompofitionen entf)alten. ®er beutfc^e

9Sorberid)t beginnt:

3)iefe ©animlunci würbe SBeifen unb hirifdie ©efänge benannt, um
babiird) anguäeigen, bafe man i(n)ei)erlei) ©attungen be§ ®efange§ ju er=

roarten l)abe. Unter Söcifen oerftanb ber ßomponift foldje, bie ron
2)lutter 9?atur gel)egt unb gepflegt fmb, bie, o()ne fie gu oerleugnen, Jid)

einen gerctfjen Dteij ju eigen gemacht baben, ber einen ^eben, er Hebe

nun Tln[it ober nid)t, bie 9iaiur mü§te benn gar gu ftiefmütterltd) gegen

t()n t)erfa{)ren fei)n, rüljrcn mufe; bie burd) einen gemiffen 6d)etn be§

58efannten,t) obne e§ roirÜid) ju fer)n, fid) fogleid) bem @ebäd)tniffe ein=

prägen: mit einem SBorte, foId)e ©efänge, mie mir, unter bem litel S5oIt§=

lieber, üon bem ^enn Äapeümeifter (5d)ulä aufäujetgen I)abcn. (5§ mar
be§ ^erfa[fer§ 53eftrebcn, biefem 9JIufter nad^gufolgen, unb roo möglid)

treu 3u bleiben, obgleid) er bie ©djraierigifeit biefe§ Untcrnef)men§ fel)r

lebfiaft füf)lte.

6r fanb aber balb, ba§ er mit foId)en fimpcin ©efängen, bet) einem

*) 2Bie ia auc^ S- 5t. $. (5d)ulj in feine „öieber im 33oIf§ton" einige ®c-
fange mit franjöfifd)em Jeyt aufgenommen I)at.

**) Unter ben ©ubfcribenten be§ bänifd)en SBerfe§ beftnben ficb brei 9Jiit=

glieber ber ganUlie o. 9}loItte, ferner „ Sftibtmefter oon ©erftenberg, ©utin"

fe§ ift ber befannte mufifaUfd)e 3)id)ter), S^rau oon SBintbem in i)amburg,

6. ^. Sramer unb ber ßomponift ©rontanb in Atel unb 3- 2(. $. Sdjuig in

3Rt)ein§berg.
***) @oett)e'§ „3^r uerblüfjet, füfee Stofen" fteljt nid)t in biefer beutfd)en

Sammlung.
t) «ergl. oben ©. 256.
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großen 3:()eil be§ ^^ublifum?, ba?> an ben oft aüjulururürenben*) italtä-

nifd)en ©efang nur noc^ gu ie()r geroöf)nt i[t, wenig ©lücf mad)en

würbe; er roäftite boljer eine ©attung, bte jenem ctn)a§ nä^ier fömmt,

ruoju t()m bte ^oefie, bie l)ter einen I)ö()eren ©d)raung nal)m, bie @elcgen=

l)eit an bie ^"^anb gab, unb nannte fie h)rtfd)e ©efönge. — Ueberaü war
9iatur, ©implicität, wahrer 3(u§brurf be§ 33erfaffer» SlugenmerE: baruni

entl)ielt er fid) aud) überbäufter Verzierungen, SSroberien, unb alleg

(3d)neiberfd)erje§**), wie ßlaubiu§ fagt, unb wünfd)t nid)t§ wel)r, al§

bafe bie, bie biefe öieber üortragen, ein @Ieid)e§ tl)un mögen._ ©ine

fd)led)t angebrad)te S^ergiemng, ober eigentlidier iebe, bie nid)t in ben

9Joten üorgefdjrieben, ein arider, bcr nid)t auSbrüdlid) angegeigt ift, würbe

oft ein ganjeS Sieb oerunftalten unb feiner 2{bfid)t gang entgegen feijn.

Ueberl^aupt I)at ber 35erfaffer benen, weld^en bie ungefd^müdte 92atur

nid)t§ ift, bie i()re (Sd)öne nur en Robe, ober wie e§ bie 9Jiobe mit fic^

bringt, au§ftafftrt fel)en mögen, nid)t§ me[)r gu fagen, al§ ba§ biefe

©ammlung nid)t für fie gefd)rieben ift.

^mtjen war ber rechte SD^onn, ben Ö^runbjä^en ©eltung gu t)er=

jd)affen, bie er in biefer jc^önen ^ßorrebe aufgeftellt I)atte. ©leid) bie erfte

kummer ift öortrefflic^ unb mutzet un§ lüie ein ec^teS ^ot!§üeb an.

S)en aJHttelja^ tt)ieber£)ott ber 6oniponi[t einige Seiten barauf notengetreu

in bem Siebe „S^r ©töbter, fud)t \i}x g-reuben", bo§ in S3anb II, ©. 304

abgebrüht ift. 9SoIf§mö^ige 9J?eIobiefteUen, lüie

?: f=r ^̂
-

un§ 9Jlonb unb ©on = nen = fd)ein

fud)t man üortunjeu mol^I üergebenS in ^uuftliebern. SSie fefjr ^unjen

im SSoIfSgefang murmelt, geigt u. o. aud) ber beginn ber franjöfijdjen

Ütomange:

r
±=t^

Ift ß'0^
=1^':

'^^-ä
Ht

451

Au bord d'u - ne fon - tai-ne Tir - eis, brü-lantd'a-

f ::&= ^^£ 3ti:

moiir, con - tait ain - si pei - ne

e§ ift bie $metobie be§ alten beutjd)en «o«§üebe§

:t5L=4!i: Ht -f i^

(S§ freit ein wil = ber 2Baf = fer = mann

*) 2Bol)l eine Ueberfe^ung au§ bem 2}änifd)en. 3n ber „gforerinbring"

D. S. 1786 I)cifjt e§: luyurierenbe ^talienffe ©ang.
**) 25gl. 6laubiu§' ©erenata im 2BaIbc gu fingen, componirt üon ©c^ulj,

ünufifbeifpiele ^t. 188.
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bie Qud) 9J2o§art einige Sof^re nad) ^unjen in feiner „^auberpte" §u

bem Befannten ^opagenoliebe „(Sin SRäbdjen ober 3Beib(i)en" benn|t l§at

— @in ec^teg beutfc^e§ äöanberlieb i[t tunjen'g SBeife ©.22:

Sn bcr SSeroegung be§ ^eumät)cn§.

•—*-

3m blau = fen ^em - be gcfjn wir S3uv = fcfjc fü^l unb

glEeEt
-ö—
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,^=t ^^^ Xt: ::=:: :P5«i
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m

mä^n! SBie un = fre 6en-fe blin = tet, raufdjt I)o = I)e§ ®ra§^ unb
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^=^

fin

r-

fet in ©cf)roa = ben lang unb fd^ön.
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ein 3Sor!tang 9}iet^feffel'f(^er SDlefobien.

©anj mobern unb je^r fein ift Äungen'S Sieb: (Seufzer:

©anft Hagcnb.

f^—H—F-fn F -F * J Fl ^ •-* * •
\j- F wSzzM: -L^ g ' :^.

3)ic 3(10(1) - tt'gall fingt ü - ber^all auf grü snen 3tei-fen bie

-'?- «^ -#t'
i

I
SösUiMio.
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be - ften 2Bei=fen, ba§ rtn9§ = um Sßalbunb U => fer fdjaHt.

rvT#-<i—r^^—^^^—•—1

—

1*1*—
I

-

(3^oIgen 2 ©tropl)cn.)

33ei ©oet^e'S „SSeild^en" bagegen i[t ^ungen'S 9J?u[i! leiber fe^r unbe=

beutenb. — SDie ©egenüberftellung öon Dur unb Moll n^irft t)Dr§ügIidj in beni

Siebe: ®er ©arten be§ SebenS, ©. 32. SieBenSioürbig finb bie (S5e=

fange @, 17: SJiäbc^en finb ttiie ber SSinb, ^3. 38: SSorum bin

irf) benn fo !Iein, ©. 43: ^erbftlieb (an 9JienbeI§jo^n erinnernb),

innig ©. 35 nnb ©. 36: X^i§be'§ 5(bfd)ieb§gefang, einen ßug üon

©rö^e t)at S. 42: Unfterblic^feit. öefjr luftig ift bie mufifalifc^e

9la(f)af)mung Soffifdjer metrifcEier ©pietereien auf ©.7: ^tiid) an§ ben

^lauSroc! beiner ©rangfal 2C.

Unfere SRufiföeif^icIe bringen unter 9iO. 131 ein in ber SO'Jelobie

nid^t fe^r rei^oolleg, aber trefflid^ U)irfenbe§ ^irinttieb ooll tjerben

@rnfte§; ber ©cfjln^ auf ber Ouint ttjirft tt)ie ein 5(u§rufung§äei(fjen. —
3Son ^unsen'S breiter geformten „2l)rifc§en ©efängen" [te^t unter

9tO. 132 bie mufifalifd^e ©cene ©infamfeit, bereu meit)eODlIe ©tim=

mung gang ÖJIucEifct) *) ift. 33efonber§ ergreifeub unb gro^ mirft

ber ©d^Iu^: „Wid) foüen umfd^meben ber SSor§eit ©d^atten", mo
bie liegenbe ©timme d öon ©ecfj^ge^nteln nmfpielt ift. Unb n)ie öor=

trefflid^ malt üorljer ©. 192, 3- ^^ ®- 1 ^ö§ b ben bangen 5(u§bru(f!

S)ie gan^e CEompofition ift fo fdjön, ha'^ nicfit einmal bie all§u inftru=

mental geführte äJ^elobie bei „©c^neüe öorüber eilten" erl)eblid^ ftört. —
®er Dperncomponift Äunjen ä^igt fid) in beut ©c^Iadjtgefang, 9?0. 133
ber 9)lufiföci)|)icle. ®er lebenbige, leibenfc^aftlidje ^auptfa^ tüirb mehrere

2J?ate burd) einen leifen ©eitenfa^ unterbrochen, ber in feiner 9ftu§e ben

tüirffamften ßontraft ju bem paffiontrten Xempo be§ erften bilbet. ®ie

leitmotioifd^e SSieberljoIung erinnert ganj birett an Soeme. (S§ brandet

mot)I !aum auf bie fd^öne Steigerung bei „®er SDonner brüllt" aufmerf*

fam gemad^t gu merben unb auf ben au§brud§üoIIen @d)luB, ber bie

©tiüe be§ 2eid)enfelbe§ fd^ilbert. ©diabe nur, ha'fi einige ©equengen eine

gemiffe SJJonotonie erzeugen.

S)ie S)ic^tungen ber 49 „Sßeifen unb 2t)rifd^en ©efänge" finb, mie

^unjen fd^reibt, tf)eil§ Originale, tl)eil§ Ueberfe^nngen, unb aud) „einige i)or=

l)er nod) nie gebrudte 9J?eifterftüde" befinben fid) barunter. SBo^ ift mit

*) 31ucf) Äunjen'g Oper „folget 2)an§fc" geigt beutlic^ ®Iuc!'§ ©influfe.

SSgl. Seopolb ©(^mibt, ^ux ©efc^idjtc ber ajlärd^enoper.
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9 Siebern öertreten, ©erftenberg mit 6, Sürger mit 4, Dberbecf unb

g-rieberife Srun mit je 3, §5ttt) unb ©tolberg mit je 2, ®oet£)e, ©leim,

ßlaubiu§, ©pridEmonu, SBagner, Sleon, 9iofemann, ©djulj mit je einem.

Sßier Ueberfeiungen au§ bem ®änifd^en rüi)ren Don (Sanber f)er.

^nnsen'ä 12 Sieb er o. 3- 1794 (9^o. 588) jinb meljr jfisgenartig

geformt unb laffen nnr on menigen ©teilen bie Sebeutung be§ ?{utor§ er=

rntt)en. JSemerfenSmertt) ift ©. 5 ein fdjoneg äöiegenlieb unb ©. 7 ein

(SItenreigen*). 58on ben 3:eften rüt)ren Ijer: 3 üon 93Iumouer, je 2 üon

9}Jattf)iffon unb SSagner, einer üon Seit SSeber.

3m neunje^nten Salj^fiunbert l)Qt ^unjen noci§ ©efönge am
^laüier jur Silbung be§@ejange§ l^erauSgegeben, in beren ^orrebe

ber ßomponift au§fpric|t, er fei über ben ©e^alt biefer (eidjten ©efänge

meniger bebenüic^, ha man SBerfe einer l)öt)eren Xenbenj üon if)m

fenne. ®q§ mir üorliegenbe §eft (ang bem S(r(f)iü ber Ö^efeUfdjoft ber

9Jhififfreunbe in SBien) enthält 3 itolienifctie unb 2 beutfdje Sieber, u. a.

eine§ üon STiecf, unb eine Dpernarie. S)iefe ift unbebeutenb, fonft bietet

Funsen fet)r feine gra^^iöfe aJJufif, bie nocf) je|t U^irffam ift. §erüorget)oben

feien bie reiäüollen 9cummern ©.14 unb befonber§ ©. 4, bereu fdjöne,

breite SJJelobie ben ßinflu^ 3J?05art'§ unb Seet^oüen'S 5eigt. — 3n ber

Seipäiger Sltlgemeinen ajiufifolifdjen ßeitung, Sanb 16, ©. 473ff ftel^t

eine glänjenbe Ü^ecenfion be§ 2Ber!§, ma^rfdjeinlic^ qu§ ^riebrid; 9^od)Ii^'

f^eber**).

ilunjen, geb. 1761 in Sübecf, ert)ielt ben erften Untemd)t in ber

OJtufif von feinem Saler. 2Bie biefer a(§ Äinb bereit§ in ©nglanb öffent-

lid) aufgetreten war, fo lie§ er and) feinen ©oljn in früher ^ugenbin
Sonbon concertiren. 3n)iid)en feinem 20. intb 27. ^otjre t^eilte er feine

3:i)ätigfeit jroifcfien bem ©tubium ber Tln\it unb ber juribifd^en 2Biffenfd)aft.

1787 entfd)Io& er ftd) unter G. %. 6ramer'§ Gtnflu§, fid) ganj ber i?unft

gu roibmen. Broei Satire war er al§ ßembalift an ber Oper in i^open-

lagen tl)ätig, roo 1789 feine Oper „§ol9et 2)an§fe" 3ur 2Iuffü()rung fam.

3)ann wanbte er fid) nad) S3erlin, würbe I)ier mit 5Retd)arbt befreunbet,

mit bem er 1791 nnb 92 mufifalifdje 3eitfd)riften I)erau§gab, ging 1792

al§ OJJufiEbirector be§ 2^eater§ nad) g-ranffurt a. 9Ji., 1793 in gteicber

eigenfd)aft nad) $rag. 1795 enblid) rourbc er % 21. ^. (5d)ul3' 9^ad)-

folger al§ OperntapeÜmeifter in ÄopenI)agen unb rairftc Ijier bi§ ju feinem

Jobe 1817.

Heber Äunsen'S beutfdie Oper: ®a§ SBinjerfeft (1795), an^ bem ein

fiieb grofje ^Verbreitung gefunben bat, ugl. Sanb II ©. 475.

357. ßiebfv mit S)Zelot>lctt jum ©cövftuc^ Uv ßoge, 1784, ent=

Ratten 16 beutfd)e unb 2 fronjöfifc^e ©efänge, beren ®id)*ter unb 6om=
poniften nid}t genannt finb. lieber bie §erfuuft ber Sieber mirb nid)t§

beridjtet. (Sin iöergleid) mit ben „gretimäurerliebern" ü. S. 1771 (oben

*) 97lurifalifd)e Slfenreigen brad)ten nad) Äunjen gunäcbft mobi Sari Soeroe
im Oluf op. 2 (1821), ßarl gjlaria üon 2Beber im Oberon (1826), 2JlenbeI§ =

fobn in ber Oupertüre gum ©ommemad)t§tranm (1826).

**) Sänge oor 1814, al§ biefe Diecenfion erfd)ien, bürften ^unjcn'ä „©efänge"
rool)! nid)t peröffentlid)t roorben fein.
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dlo. 154) ergieBt, bo^ mehrere ßompofittonen unb STefte, u. a. and) bie

franjöfijd^en, biejer ©ammhtng entnommen finb. ^ie übrigen rüfjren

oon einem gnten 9J?u[i!er f)er, ber eine befonbere Eigenart nitf)t erfennen

lä^t. — 3u ermähnen i[t nod), bo^ Sf^o. 4 mit ber ä5oIf§meIobie „SBenn

irf) ein SSöglein mär" Beginnt — oergl 33Qnb II, ©. 542.

358. 9laumann, jie^e 5«o. 306.

359. 9kcfc, fie^e ^o. 200.

362. mcit^nröt fie^e yio. 166.

363. ül^ctnctf, fie^e S^io. 243.

364. 6 Ü!ottbo§ unö 6 flehte ßicbci-, 1784, jmei 2;^eile, jeber

12 9J?n[ifftütfe entfjaltenb, ber gmeite ou^erbem notf) eine 3"9ß^^^-

3m SBorberidjt be§ ungenannten §erau§geber§ Ijei^t e§, bie 9f?onbo§

unb Sieber Ratten „if)re @nt[te^ung einer großen S8eref)rerin ber Tlü\it

ju banfen", bie, um etma§ gang allein für fid) gu f)aben, fic^ 24 @ebid)te

üerfertigen lie^, unb biefe nad^ unb nac§, gu je 2 ©tüd, ben ßomponiften

fanbte, bie i^r burd) i^rc ^errlidjen 6ompo[itionen befannt maren; je ein

@ebid)t fotite al§ Ü^onbo, unb jebeS anbere „ober nur al§ ein orbinäreS

Sieb" in 9J?ufif gefegt merben. ®ie @d)önt)eit ber ßompofitionen öer^

anlaste bie Herausgeber, fie aud^ ber Deffentlid^feit jugönglid^ ju mad^en.

S)ie 3J?ufifer, bie fid) an ben beiben (Sammlungen mit je einem

SIaöier=9'tonbo unb einem Siebe bett)eiligt f)aben, finb: (Seorg Seuba,
griebr. Subm. Senba, (S^renberg, ^Jl. ^anfing, 9ieefe, @. O^malb,
g. SB. 9^uft, ^'ürftlic^ ^effauifd)er 9[Rufif=S)irector, ©c^meiger, ^er^ogl.

©ot^oifc^er Sapellmeifter, @et)belmann, ^urfürftli(^ ©äi^fifd^er Sapell-

meifter, S- Um tauf, ^. ^. ßapeümeifter, @. ©. SB ei mar, Santor in

(Srfurt, @. SB. SBoIf, ^ergogl. SBeimarifdjer ©apellmeifter.

:5m ©angen ift e§ fotibe, aber nid^t gerabe bebeutenbe SJJufü, bie

]^ier geboten mirb. Slm beften erfc^eint mir ber 93eitrag ©d^mei^er'S,

ber fi^ burd^ eine gute, marme SljJelobie auSjeidinet. 9^eefe'§ Sieb ift

nur in einzelnen 2;i^eilen gefungen, in biefen aber fef)r fd)ön (ügt. bie

©teilen: „§reube(o§" unb „SBenn mir nur ein g^reunb begegnet").

365. 658. (Sntfc^iebene S8ead)tung öerbient %v. SB. 9luft mit feinen

gmei ©ammlungen Dben unb Sieber, 1784 unb 1796. S)ie erfte ent=

^ött 27, bie ätueite 33 Sieber.

2)ie STefte rül^ren l)er öon ^erber, ©tamforb, Bürger, ßronegf,

©tolberg, etaubiu§, Sacobi, ^öttt), ^feffet, ®ife!e, griebr. 58run, ©opt)ie

9J?ereau, ©dritter, ©d)toffer unb mehreren Ungenannten. ®en ^auptant^eil

t)at aber 3)?att^iffon, unb ©oettje ift öertreten mit „SBanbrerS 9^a(i)tlieb".

©erabe bie Sompofition be§ „9^ac^tliebe§" bringt manches 9leue, mie benn

9?uft überf)aupt eine fe^r intereffante ^erfönlid)!eit ift. ©tellenmeife glaubt



Jto. 365 bcv öit>Uo0traj>^ic. 305

man fc^on in ber (Sammlung t». S- 1784 SO^ogart, 93eet^ot)en itnb ©(^uBert

in f)ören, aud^ S^ac^flänge öon ©lud ftnben ftc| (ögl. ba§ Sieb @. 27).

hlo^axti]^ geartet finb bie ßompofitionen @.4, 6, 10, 23, ^eetf)ot)enif(^

©. 9: 2Banbrer§9f?a(^taeb (bgt. bte SSRufifaeifJjtcIc 9?0. 105)*), @. 10:

Saura betet (bei ber ©teile „unb be§ ?lbel§ Opfer" bie ^Begleitung!), @. 25
(©cf)Iu^), (Sdnibertijc^ bejonberS ©. 16: ^lic^t blo^ für biefe Unter«

melt (3}?ittelfa|: „@e^t, mie bie le^te ©tunbe eilt" — gonj ä^nli^ tt)ie

32 Sof)re fpäter im „SSanberer"!) Stu(^ fonft finben fidf) originelle

3üge allentt)alben öerfprengt — ein eingetneS öoüfommeneS ^unftmer!

ift bagegen faum nam^oft gu mad^en.

@in foItf)e§ finbet fid^ in ber §meiten (Sammlung, ö, S. 1796
{^0. 658) in Dem ergreifenben Siobtenfranj für ein ^inb. (£§ ift

in unfern SKufifbelf^ielen al§ 5tO. 200 obgebrucft, äugteicf) mit ben

Siebern: 9In bie Soute, 910.198 unb St^fium, 9lo. 199. Sluc^ bie

©efänge ©. 9, 18, unb 29 mir!en erfreuli(^. (Sonft bietet bie (Samm=
lung gar mand^eS 9}?ittelgut, mie namentlich bie beiben Sompofitionen

oon ©d^iüer'S ^t)mnu§ an bie ^reube. 2)aB S^^uft fic^ aber au^ in ben

relatiö fdimac^en ©tüc!en al§ t)ortrefflid)en äJJufifer auSmeift, brouc^t nic^t

erft betont §u merben.

SRuft, 1739 in SBörli^ bei Deffau geboren, 1796 in 2)effau geftorben,

fiatte urfprünglid) in Seipjtg ^ma ftubirt, war aber bann 9}lu[ifer ge»

toorben. @r glänjte befonberS al§ S^tolinoirtuofe. ©eit 1775 roar er

^ofmufifbtrector be§ dürften fieopolb oon 2tnt)alt-2)ei"fau, mit bem er jebn

^abrc oor()er eine 9ieife nad) Italien I)atte machen bürfen. — JRuft roar

mit ©oet^e'g 3^reunb SSe^^rifcb eng Hirt, unb I)at bei ®oetbe'§ S3efucben

in 2)effau in ben Sauren 1776—81 jroetfellog aud) bie perfönlicbe 58e'

fanntfd)aft be§ 3)t(^ter§ gemacbt. Sänge üorber, 1768, janbte ©oetl^c

brci Steber an Sebrifcb mit bem SSemerCen: „2Benn bu mit üjum ju*

trieben btft, fo laü fie oon beinern großen SJleifter componiren," 9Ruft liat

bte§ inbeffen ntd)t getl^an.

366. gteieite Sammluttg neuer ^laölerftürte, fie^e 9^o. 335.

367. ®J^Ul5, ftetie ^to. 244.

368. SÖOlf, fie^e m. 197.

369. SJauer'g Bmötf Sieber. §of 1785.

STer Somponift biefer Sieber bel^errfd^t jmar bie f^orm, l^ot ober

nid^t§ @igene§ §u fagen; jumeift ift e§ gemöf)nlic^e SJJufif, bie er bietet.

©er Urfprung ber ^eyte ift unbefannt, mit 5tu§no^me eine§ ®ebic£)t§, ba§

öon @rf)ubart t)errü§rt.

Heber hm ßompontften ift nid)t§ 9^ä!^ere§ befannt.

*) 3n ben laften 9—11 j^ören mir einen JBorflang 53cetbopen'fd}er 'Stirn

mung; mir l}aben bier einen äbnlidjen ©ebanfen, roie t()n ber ^^ibelio in ber 9)?ar*

jeUinen^^rie unb bem Jer^ctt „@ut, ©öt)ncben, gut" bringt, ^armonifcb ift ber

(Sebanfc ber gleiche, aucb bie 3i^eIobte ift äbnlicb, nur anber§ rbptbntifirt. — ^ieu»

brurfe jtreier anbercr Sieber: ,.33enettanifd)e ßanjone" unb „2)a§ 9Jiäbd)en am Ufer"
bat 9i.'§ (Snfel SBilbelm SRuft in ber Sammlung „6d)o" bei (5d)Iefinger in SSerlin

»eranftaltet.

griebränber, Sieb. I. 20
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370. SSurntttttn, fte^e 9^o. 124.

371. 6IauDiu§, fiefje ^o. 257.

372. ®öU, fie^c ^o. 232 a.

373. ßJröfcr, ©ejänge mit Slaöterbegleitung für grauen*
jimmmer, 1785.

Sn ben 23 Siebern biefer (Sammlung begegnen mir einer oben

SJJufümac^erei. S)ie ßompofitionen finb burd)ou§ mittelmä|ig unb über*

bieg fdjledjt bedamirt. @igentf)ümlicf) ift, ta'^ ein Sieb bereits in fRonbo*

form gehalten ift; an eine @inmir!ung ^iccini'S bürfte inbeffen t)ierbei

faum iu beulen fein.

Unter ben S)i(^tern finben mir §öltt) mit 5, (SJeorg Sorl 6(aubiu§

mit 2, unb ^topftoc! (Ätopfftoc! gefc^rieben), Döerbetf, ©tolberg, öon Döring,

i^ü. ö. ^agen unb ö. äßelfer mit je einem Siebe.

ßramer fpenbet in feinem äJJagasin 1786, @. 869, bem ßomponiften

aufmuntembeS Sob.

Sol^ann ß^rifttan ©ottfrteb ©räfer, geboren ju Stmftabt

1766, xvav ßanbibat bc§ $rebigtamt§. @r ftarb fcf)on 1790 auf ©d)Io§

876. ^aWaventtev, fie^e 9^10. 212.

377. SSon ^nc(^t'§ ^eiligen ©efängen finbet fid^ eine fe"^r

ouSfül^rtid^e Stufünbigung ou§ ber geber be§ ^aii)§> ^. $. Softer in

ßramer'g SJJagaain für 9J?ufi!, 1785, @. 679.

379. ^Oljl'g Sieber mit ^metobien für§ eioöier, 1785, finb

nirfit übet. 9JJon mer!t, ha'^ ber Somponift, ein 255iener, bie Suft iOZogarfS

unb ^at)bn'§ geotl)met ^at. @r bietet leidste SBaare, aber manc()e§ |)übfd^e

unb ß^^'^^if^^- ^oSfelbe gilt bon einer (Sammlung: „0^eue 5lu§ma§t

©(^erg^after unb ßörtlic^er Sieber", bie er im Saläre 1801 in SBien er=

f(^einen Iie|. S)ie 2)i(l)ter be§ erftermöf)nten ^efte§ finb ungenonnt,

^erber ift meljrere SJJale oertreten. Sn ber fpöteren Sammlung finben

wir ^ölti9, Uä, S3Iumauer u. 51. — Sßergl. noc^ unten 9^o. 620.

2)cr ©omponift foH ^Irjt geroefen fein unb in SEien gelebt j^aben, 1807

ift er roal)rf(^einli(^ geftorben. Sn ben Qa^rcn 1790—1800 finb in 2Bien

eine Steige oon 5BioItn- unb ©laDtercompofitioncn ^o^I'S Deröffentlid)t

ttJorben.

380a. 479a. mu|)re(^t, 6 Sieber unb 12 ©efänge.

Sn ber SSorerinnerung, bie in gorm unb Sntjalt burc^ou§ ben

üblichen SSorreben ber norbbeutfc^en Siebercomponiften gleicht, betont ber

SBiener Üiuprec^t, ha'^ er nur Sieber, nur Äleinigfeiten ju :5ebermann§

Unterfialtung, nic^t aber Strien mit ooraugge^enben ^rälubien unb Sf^itor*
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netten ^ahz barbieten tuotten. %u6) für bie tnpfer oon feiner §anb (bie

übrigens njol^Igelungen finb) bittet er um 9^acE)fi(i)t.

äöenn f(|on bie erfte ©ammlung burd) gute mujifalifd^e gorm unb

gute SJJelobien angenehm mxtt, \o ma6)t bie 5tt)eite tro^ mancher ©ünben

gegen bie ^eclaniation einen nod^ erfreulidjeren ©inbrucf. 9iuprec^t jeigt

jid) f)ier at§ ebenfo fein empfinbenben, luie metobiebegabten 9)htfi!er,

unb e§ ift merfroürbig, ha^ ein 9JJann öon feinen Dualitäten bi§f)er

unbeachtet geblieben ift. Unfere 9)hifif5cif|Jiele bringen unter ÜJlo. 210

ein früt)e§ ßieb: Sötte bei 2Sert:^er'§ ©rabe (mit ber fef)r bejeidjuenben

S3ortrag§Dorfd)rift: empfinbfam), bei bem ber ©d}Iu^ „unb gebüßt" ic.

mit feinen fc^önen Harmonien üortrefflic^ mir!t. SSon ajJogart'fdjem @eift

burd)trän!t, in ber gorm fein geftaltet, erfc^einen 9Jo. 211: Sflu^e unb

5lo. '212: S)a§ üerliebte äRöbc^en (beffen beginn übrigeng einen

S^orflang ber SSerlenmbungSarie au§ 9fioffini'§ S3arbier bringt). 5Iber auc^

mandje anbere ©efänge 9iupred)t'§ (äffen ben ©inftu^ 9J?oäart'§ aufS

SDeuttid)fte er!ennen, fo ou§ bem ßiebe „Siebe" (XII @efänge, 9Zo. 9)

bie ©teile:

erif^=&^i:^J^_Xi=j=^ # :^^=q

Wf=^t=
©0 wirb bcin Äelc^, o

^ESl 3=F

Sie-be, mir wie O^et * er - Be = d)er

-ß±—»-5^ ^-0-
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Sn biefen Staaten liegt bie notöfte S3enu^ung be§ befonnten äRenuett§

au§ S)on Suan üor.

9ftupre(f)t'§ XII ©ejänge finb if)rer äußeren ©eftolt nad; tt)a]^r=

fd)einlic^ furj nac^ ber erften Sißiener 5luffü^rung be§ ®on Suan öer:=

öffentli(^t tüorben. (Sin genaneS ^ublicotiongbotum liegt aüerbingS n)eber

für fie, nod§ für bie üorangegangenen 6 Sieber üor. Sn einem £efifon finb bie

3Ser!e nic^t ern)äf)nt, bi§ gum ©ornmer 1901 ujaren fie tiöHig unbe!annt. —
2)er üerbienftüolle SSorftefjer ber 9}iufi!fainmlung in ber SSiener f. f. §ofbibüo*

tf)ef, Dr. SofepJ) SKontuani, ber bie beiben ©ammlungen oufgefunben unb

i^re ®urrf)fici^t mir ermöglicht f)at, unterzog fic^ anf meine Sitte ber großen

a)iüf)e, bie Slnfünbigungen ber officiellen „SBiener ßeitung" an§> ben brei

legten Sa^rjetinten be§ 18. Sa^r^. burd^jufe^en, um ba§ So^r ber ®rucE=

legung §u ermitteln, ßeiber {)atte biefe ^J^adjforfrfjung ein negatiöe^ @r*

gebni|. 51I§ fid)er !ann nur feftgefteüt merben, ba^ bie XII ©efänge

nic^t üor 1789 publicirt morben finb, benn in ber ijinen üorau§gefd)ic!ten

„(Erinnerung" unterzeichnet fic^ ber Stutor qI§ „äRitglieb ber f. !. ,pof*

fopeüe". Sn biefe ober ift er md} Äöc^er§ be!anntem äBerfe (3)ie faiferl.

§ofmufifto|)elle ju SBien 1543—1867) i. 3. 1789 qI§ 2;enorift auf*

genommen lüorben.*) ^^ür bie ©atirung ber erften @ec^§ (SJefänge (mit

1785 ungefö^r) f)obe \d) nur eine rec^t unfic^ere Unterlage, nämlicf) ben

(Sinbrud, ben if)r äußeres (SJemanb mac^t.

Scf) möd)te fc^Iie^Iic^ nod; auf jn^ei 6ingfpiele Stupred^fg**) aufmerffam

machen, in benen ficJ) einzelne fef)r ^übfd)e, in§ D^r faUenbe Sieber finben:

1. S)ie Sßette, „ein !omif§e§ ©ingfpiel in einem Stufjuge, üon §errn 2öeib:=

*) 2luc^ biefe 3^-eftfteIIung cerbanfe id) Dr. 9JIantuam.
**) Ungebrucft, 3tb{d)rift im 2ltd)io ber ©efeüfc^aft ber 2Jlufiffreunbe in Sffiien.
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mann", 1777 botirt; 2. 2öa§ erhält bie WdnntX'ZxevL? „Original*

fingfpiel in jnjei Slnfjügen, gn f)oben bet) SBensel findorao^, ©opift in

(sie) 9^Q3ionaI=2;i^eater."*) S)a§ jttieite bringt einen frifd^en 9J?änner(f)or:

„Slnrora f)at i^r 9flot()gen)anb bem ^^nger !aum gezeigt", bejjen Xejt genau

benfelben ^uljaii l^at, n^ie bie Sogbarie in ^a^bn'iS So^re^äeiten.

Ueber OJlartin 9iuprcd)t'§ Seben gtebt SBurjbad) itterfroürbtger^

roetfe gar feine, ®erber nur eine furüe 5Jiotij. 2Iu§ Äöi^el'S oben er=

tt)ä()ntem 2Berfe gebt bcroor, bafe iR.'§ öebenSgrenjen 1758 unb 1800 finb.

58eDor er in bie ^o^tav^iie. eintrat, roar er 33übnenfänger. — 2)ai er

aud) eine 58re^ner'fd)e Operette in OJtufif gefegt bat, roirb im 58anb II,

©. 468, erroäbnt.

380. «Prcu, fie^e ^o. 281.

382. ®(i^ul5, fie^e 9fJo. 244.

383. (Bptt^kv, fielje 9^10. 288.

384. 790. Ueber 55lanmUiatt (»taMev'g Sieber fann ic^ er[t

im Sf? od) trag beridjten, ba \d) fie nur für einen Stugenblid einjufel^en im

@tanbe rtjor. S)er Sitel öon 9lo. 384 bebarf einer (Sinfd^ränfung , benn

ber Stejt üon 9^o. 8 ift ®oetf)e'g 2JlaiIieb: „SBie ^errlid^ leudjtet mir

bie 9^atur".

385. 696a. 5t. % StcittfclÖ'g ©ommtung morafijc^er Oben
unb Sieb er**) bringt gute, erfreulid)e 9Jiu[i!, in ber ebenfo fd^öne SJielobien,

inte f)armonifc^e Äü^nf)eiten f)erbortreten.***) SDaä ®an§e fc^eint üon ben

SBerfen be§ jungen SDJo^art beeinflußt ju fein. 33emer!en§rt)ert^ finb einige

längere SSor=, ß^iifc^en* unb S^^ad^fpiete.

Sn ftarfem ©egeufa^ ju ben 24 Siebern biefer ©ammfung fte^en

@teinfelb'§ 3^ölf Sieber öom §errn S^töbing (9^o. 696a), bie nad^

©erber 1797 erfd)ienen finb. 3" ^^" furzen, unbebeutenben heften ^at ber

Somponift unbebeutenbe SQJufi! gefd^rieben. (S§ fd^eint, baß f)ier er bie

5tbfid)t f)atte, red^t einfad) ^u fein, er lourbe aber ärmtic^.

SDie 2;efte ber erften ©ammlung ftammen öon Ätopftod, ©otter,

SlHiaer, §ölt^, ©ngelfdjaß, 3?öbing, SBagner.

©teinfelbt roar 1814 Drganift in S3ergeborf bei Hamburg, roo er

um 1824 im Sllter oon etroa 60 Qal^ren ftarb. Ueber fein frübereS Seben

tft mir nicbt§ beifannt.

387. %aQ, fie^c 9^o. 339.

*) 2)a§ ba§ (Singfpicl beim ßopiften bc§ S(aüierau§3ug§ „ju l^aben tft", ift

eine febr bejeidincnbe Eingabe. ^_n ienen Reiten ber jlantifemelofigteit bitten oon
ber S3erbreitung ber Opern nid)t bie 2Iutoren ben SBortbeil, fonbcrn bie ßopiften.

2Iud) bei aJ^ojarfS in Stalten geid)riebenen i^nscnbopern tpar bie§ ber x^aü.

**) 2)a§ Sabr ber S}eröffentlid)ung tft ntrgenb§ angegeben. 3d) nebme 1785

on, roeil in 6ramer'§ „9Jlagajin", 1786, ©. 1056, eine freunblicfe aufmunternbe Äritif

be§ 2Berfe§ ftebt.

***) 2lm gelungenften fmb 6. 1, ©. 7 unb befonberS S. 6.
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389. %üon\n§, fieJic ^0. 219.

390. Ueber Sßiüinö'^ Sieb er finbet fic^ eine furje, rü^menbe

9(?ecenfion in ßramer'S 9J?agajin, 1786, ©. 868. ®ie 5:ejte rül^ren nad§

ßramer'g 9JJittf)eiIung mei[t öon grdulein öon §agen ^er. — ?ln anberer

(Stelle in ßramer'g äliagasin, ©. 895, ertüä^nt Shilling jelbft bie bei*

fällige 3lufna^me, bie feinen Siebern 0. S- 1785 bereitet njorben ift.

391. S2ßittl)aner'Ö ©ammlnng öermifc^ter ßlaöier* nnb
©ingftü(!e, 1785, enti^alten oier „©tüdfe" gn je 7 ßiebern, bie red^t

ft)mpatf)ifd^ ttjirfen. SBitt^ouer, ber feine (Sompofitionen qI§ „^inber ber

Segeifterung, in ben füfeeften ©tunben meines £eben§ erzeugt", anfünbigt*),

ift ein talentvoller, gnter SJhififer, beffen 2Ber!en allerbingS eine perfön==

lic^e ^ok fe^It. Wandet feiner ganj reijüDlIen Sieber fd)einen bon

©d^uls' ©efängen beeinflußt gu fein.

3)icl)ter: (SlaubiuS, ©aliS, ©enf (2), ©ampe, 9ftnbolpl)i, -^ölt^,

©rneftine Krüger.

Sn (Sramer'S 9}kgaäin, 1786, <B. 1298, niirb SBitt^auer'l SSerf

fefir gelobt. m§> bie beften Sieber erfc^einen mir I @. 20, 22, 24; in

bem legten merben ^nr nnb 9JZoll berfelben SJielobie einanber gegenüber

gefteHt, tt)0§ in jener 3^it bei $ßocalmerfen nicf)t fe^r oft öorfom.

SBitf^auer, 1750 in ^teuftabt an ber ^cxbz geboren, ein (Sd)iUer

3tblun9'§ in ©rfurt, roar nl§ ißlaoierleljrer erft in ilurlanb, bann in

|)amburg, unb 1792—93 in ^Berlin tljätig. 23on bort rourbe er al§ Dr=

ganift nad) Sübccf gerufen, uio er 1802 fiarb.

392. @C0V8 S-Vicbr. SSolf, fielie SRo. 289.

393. 93rfDe, Sieber unb ©efänge, 1786.

Sn ben 28 Siebern ber (Sammlung erfc^eint 33. al§ guter 93hififer,

beffen öolfSt^ümlic^e Slrt gon^ ft)mpatl)ifd) niirft. ^er (Sinfluß üon (Sdjulj'

Siebern im 33olf§ton ift bei iljm beutlid) fühlbar, irgenb ineldje felbftnnbige

S3ebeutung ^at ber ßomponift aber nidjt.**)

Sn ber befdjeiben getjaltenen 3?orrebe fpric^t Srebe über bie ©d)n)ierig:=

!eit, bei (Stroip^enliebern eine 9J?elobie jn fdjaffen, bie allen S^ei'tftropljcn

gemäß ift; ni(^t nur öariire ber Snl)alt, foubern aud) bie 9iu^e=®infd)nitte,

5lu§rufung§äeid)en, fünfte, Kommata feien in ben üerfdjiebenen ©tropfjcn

üerfc^ieben. „Um e§ mit feiner ^artl)ie gu öerberben", Ijabe er „brci)

Sieber jur ^robe geliefert, bie burd^au§ componirt finb", unb gmar

^ürger'S 3^<^^^^^ 53ürger'§ Ü^obert unb @ilber'§ Sieb um Ü^egen.

SSon SDic^tern begegnen un§ Bürger mit 4, ©laubiuS, Döerbed unb

*) Sn 6ramer'§ 3JiagQäin, 1785 6. 687 ff.

**) (Eramer nabm in fein gJlQgajin, 1787, 6. 1288 ff., eine fe^r au§fül)rHd)c

JRecenfion auf, bereu 2tutor S3rebe'§ Sieber ginn Jljeil tabelt unb iljncn gegenüber

(5(^ulj unb Zungen qI§ üJJufter aufftcKt. Gramer felbft aber lobt ^örebe in einer

3Inmer!ung.
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2BeiBe mit je 3, Sacobi unb ©öcfing! mit je 2, tlopftorf, ©leim, tleift,

©tamforb, (Sali§, SSurmann, ©über mit je einem Siebe.

S3rcbe'§ fiebenSitellung gel)t qu§ bcm Jitdblatt l)eroor. @r rourbe

fpätcr ßantor unb 5D^ufifbirector in Stettin (al[o einer ber SBorgänger
bc§ Saüabencomponiften 6arl fioerae) unb ift um 1796 in «Stettin ge^

ftorben.

394. 395. ®9li, fief)e 9^o. 232 a.

396. C)tti5lev, fie^e ^o. 236.

399. ^ttlfavenner, fie^e 9^o. 212.

400. Funsen, fiefie m. 356.

401. 9Jiafiu0' ad)t Siebe v unb S^öre, beren ^eyte öom Som^
poniften felbft f;errü^ren, finb nic^t ernft ju nef)men. Sn feiner läppif^en
2trt erfc^eint bog ©on^e fa[t pot^ologifd^.

402. Ueber bie Sugenblieber be§
f. 3- berüf)mten Dperncomponijten

Simon Wl(ii]Y — ic^ ^obe fie leiber nic^t finben fönnen — bringt

ßramer'S SJ^agagin, 1786, ©. 1041, eine fe§r ungünftige Ü^ecenfion.

403. Smufifalift^e SRonntfc^rift füv ©efang unö ^(atJier.*)

®ie fünf |)efte biefer ä)?onatfc^rift entgolten fünfunbfiinfäig beutfrf)e

Sieber unb 5Irien, Qu|erbem mel^rere italienifd^e Strien unb eine gro^e

W\^e Don eiaöierftücfen. 3^on ben beutfc^en ©efängen finb 20 üon
Sol)atttt 9iuDolf 3«»tftccg unterjeicfinet, ber ber §erou§geber
ber 9J?onatf(^rift mar.**) ß^^^f^^^S verbirgt fid) ferner nocf) unter

bem ^feubom)m 9)iu[ei (2 Sieber), (gbuarb (1) unb 2)... (4). Slu^erbem

enthält bie ©ammfung ©efänge öon meift (Stuttgarter SJJnfifern, mie

eibenbeng (16), ©c^ubart (3), Stbeille (2), 9^opitfc^ (1), 2)ieter (1),

SSäfferle (1), ©djönfelb (1).

(S§ ift nic^t gerabe bebeutenbe SJJufif, ber mir t)ier begegnen, öiel«

me^r ^at faft 5lIIe§ einen etmo§ f)au§bodenen ^1^9. unö ^(^^ Steifte ift

troden. Slngenetim fäüt bie SSoÜSt^ümlid^feit ber ©efönge auf, unb
man mürbe fie mit manchen unter S. 51. ^. ©diul^' (Sinflu^ entftanbenen

norbbeutfdjen Siebern öergleid^en !önnen, menn nid)t ber (jlaöierpart etma§

t)ert)Drtretenber möre, al§ bei biefen.

Unter ben einzelnen 9J?itarbeitern ragt ßumfteeg tjerüor, ber \id)

aber fe^r ungleid) geigt. §übfd) ift fein Sieb ©. 57: „^ü§> 9fiüft^au§ öon

Sern", fein empfunben, aber fe^r galant ©. 9: „©ü|er buftet bie 3^Iur",

mö^renb bie SBallabe: „^a§ üagenbe SO^öbc^en", ©. 35, ganj mißlungen

*) ©in (5j:enip(ar be§ fe()r feiten geiüorbenen 2Betfe§ l)abe xd) nacb 5lbfcblu&

ber 93ibliograp()ie tu ber i^önigt. Cffcntl. 58ibIiotI)ef in Stuttgart gefunben. 6§ ift

1784 batiert.

**) 2)Q& Sumftecg bie |>erau§gabe ber SD^onatfcbrift beforgt bot, ift mir üon
bem iungcn (Selebrten Dr. Subroig Sanb§t)off mitgetljeiü roorben.
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i[t. S)er fonft fo treffliche ©ifiuBart ift ^ier red^t ungünftig üertreten.

©ibenbenä erfdieint mittelmäßig, Slbeille, Bieter unb SBöfferle
fd)ttJQcf). (Sinen retatit) guten (Sinbru(i modien bieSmat © c^ ö n f e I b , ©.21
unb S^opitfc^, @. 55, beffen 2ieb bie S3iebermaier = Üeberf(i)rift trägt:

„SDer 9}Jenfd)enIiebe geioibmet".

SSon ben 2)id)tern, bie in ber 9}?onatfc^rift vertreten finb, fte()t ber

«Stuttgarter ©diubart begreif(idier SBeife in erfter 9fleif)e; öon i^m werben

10 Sieber geboten, öon ©tolberg 6, ßlaubinS 3, ©erftenberg unb 9J?ettQng

je 2, ferner bon §ageborn, 0opftorf, SJJiöer, §ölt^, Bürger, 'SRakx

äl^üller, ©pric!mann, ^feffel, ©täublin, SBertf)e§ (2), $8erger, §ä§n(e,

ßrämerin, unb 16 oon Unbefonnten.

404. 499. Wlaxxa Xt)cve|ia ^urabB bringt in i^ren gmölf

Siebern f)übfd)e, U^arm empfunbene, aber nici)t bebeutenbe ober originelle

SJJufif. ©djon bie SCei'te: 9[)iiner'§ ©iegmart, §erme§' ©op^ienS Steife,

^feffel, 6Iaubiu§, Älopftod *) ä^igen, ha'^ fie boS fd^märmerifdi-fentimentale

(Siement beoorjugt. 2)ie ©ingftimme, bie bereite ein eigene^ britteS ©Aftern

I^Qt, ift gut gefüt)rt, bie ©(coierbegleitung tritt nirf)t fe|r \)tx\)ox. Wland)t

gefällige 9Kelobien berüf)ren f^mpat^ifcf).

Ueber ^arobi§' (Sompofitionen öon 53ürger'§ „ßenore" ögl. $8anb II,

©. 218. Sn ber an Bürger geri(i)teten SBibmung ermät)nt bie Som=
poniftin, bie „Senore" ^ahe fd^on öiele unb große ^reunbe gefunben, bie

fie beüeibeten, fie aber n^oHe fie auc^ mal nad) il^rer ©rille fleiben.

2)te ßomponifttn gef)örte ju ber großen ^aijl Blinber 9Jiu[tfer, bie

Töctt befonnt gercorben finb. 1759 in SBten geboren, {)atte fie frf)on im
britten Sebenajaljre t>a^ 2tugcnHcf)t Derloren. Unter Äogelucb'g Seitung

btibete fie ficb gur au§gejeid)neten ©ängerin unb ßlaüierfpielerin au§
unb würbe auf roeiten Äunftreifen, namentlich in Sonbon, gefeiert. ®ie
üorliegenben Sieber fi^rieb fie bei ber 9tücffef)r oon ber legten Äunftfal^rt.

Sn bemfelben 3al)re componirte fie aud) ba§ ®eöid)t be§ erblinbeten

2)id)ter§ $feffel: „J^erefe üon ?J3arabt§, il)r felbfl gercibmet". — ^n
ber ^eimatb trat fie fpäter nur nod) gu n)obltl)ätigen Sieden in ßon-
certen auf, befcbäftigte firf) aber eifrig mit ber ©ompofition. ©ie erlebte

ba§ golbene Zeitalter @Iuc!'§, Jg>ar)bn'§, SJJojart'S, S8eet^oüen'§, 8cbubert'§

in Sien, mo fie 1824 ftarb.

407. 598. ©OVOno ©J^vöter günfunbän)angig Siebet, 1786.

(9^0. 407.) 35iefe ©ammlung lüurbe öon ber ßomponiftin in ßramer'ö

a^agaäin 1785 (©. 693) felbft angefünbigt. ©ie fc^reibt u. %.:

„Unfcrm ©efcbledjt tfl ein eigne§ ®efül)I pon ©d)icflid)feit unb (5ittHd)fett

eingeprägt, ta^ un§ nicbt erlaubt, allein, unb ol)ne ^Begleitung öffentlid) gu er=

fd)etnen: rote fann icb baber anber§ al§ mit ©(büd)ternbeit biefe meine mufifalijd)en

Slrbeiten bem 513ublifum übergeben, ba tcb für biefelben feinen Söefcbü^er unb 3}or*

fpred)er babe? SDenn ber fcbmeid)eU)afte SiuSfpruc^ unb bie 2lufmunterung einiger

^Jcrfonen, benen tcb fie befannt gemacbt, — fo unbejroeifelte 2lnfprüd)e auc^ benen-

felben auf ba§ 9tid)teramt im 9Retd)e ber fünfte aufleben, — fann Ieid)t au§ 9iad)=

ixd)t partbepifd) fepn: bod) ber SIrbcit eine§ ^rauengimmcrS roirb ja in ben Slugen
anberer Äenner gleiche 9^ad)fid)t ju Zi)txl roerben."

*) SBon ßlopftod'S berühmtem SBaterlanbSltebe „^d) bin ein beutfcbeS 3Jläbd)en"

l^at O^räulein ^arabi§ cigcntbümlicber SQBeife nicbt ta^ Original in ÜJlufif gefegt,

fonbem (5laubiu§' ©egenftüc! „Qd) bin ein beutfdjcr Jüngling".
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3)ie Bebeutenbe ©c^aujpielerin unb ©öngerin ßorona, ber @oet^e

in feinem @ebic£)t „'än\ 3)äebing§ 2ob" ba§ ^errlti^fte ^enfmal gefegt

f)at, tüax Qnc^ eine begabte (Somponiftin. Sf)t 93e[te§ gab fie in ben

Siebern, bie im fd)Iicf)ten 3Sotf§ton gehalten [inb, g. 33. im „3ßad)tel=

fd^Iag" in §erber'^ „äBafjermann", „90fJäbcf)en am Ufer" unb „®er fü^e

©c^raf" (351ufif6fif|)icle TiO. 108). 3)iefe «einen ©ebitbe finb überaus

fein unb ftimmungSüolI. Huc^ bei ben übrigen, t^eiltoeife n^eniger ge=

iungenen, ober ftet§ gefänglichen Siebern tritt oft eine fdjöne ©mpfinbung
l^eröor; befonberS finb bie ^ilnfänge gut, n)öf)renb ber g^ortgang maudy
mal abfäHt.

3)ie 2;efte finb fe^r forgfältig gemäl^It; 12 ©ebic^te rüf)ren au§
^erber'S 3SoII§Iiebern f)er, je 2 finb öon ©oet^e unb §öltt), einer bon
SUliüer. — lieber @oetf)e'§ ©rlfönig (5[Rufifaeif|jielc m. 107) öergleidie

ben gmeiten 33anb be§ üorliegenben 2Ber!§ ©. 184.*)

^od) i. S. 1786 erfc^ien in 6ramer'§ „SO^aga^in", @. 1045, eine

augfü^rlidje Sf^ecenfion biefeS £ieber|efte§, Eds. unterjeidfinet; ber Äritifer

ber^ält fi^ gumeift fe^r (obenb, n^enbet fic^ aber in unüerftänbigen,

fc^arfen SBorten gegen einige ber ^erber'fcfjen Xejte.

Sine jweite (Sammlung öon Siebern Sorona ©d^röter'S erfcEjien i. 3.

1794 (9to. 598.) ®ie entf)ärt ge^n Sieber mit Seiten oon Berber, tIo|)=

ftocf, ©Otter, ©tolberg, 9[)Zattf)iffon, ©d^mibt (feinen öon ©oet^e!) unb

fed)§ fran^öfifc^e unb itaüenifc^e @efänge. S)ie ßompofitionen erfd)einen

ujeniger eigenartig, al§ bie früheren unb finb jum 3:^eil rec^t unbebeutenb.

^eroorju^eben ift nur ha^ fd^öne Sieb „®a§ ^^al ber Siebe", in bem fidE)

ein fel^r mer!mürbiger S]or!(ang öon ©c^ubert'S „SSauberer" finbet.

Ueber Sorona'§ Seben giebt iebc§ Seyifou 9^ad)rt^t.

408. ®inen ft)mpatf)ifc^en (Sinbrucf a(§ ßomponift mad)t ber ®id)ter

©c^ubart ber be!annte befangene öon §o^ena§perg, einer ber Sugenb=
freunbe ©c^illefS. ©ein 9^ame ift in biefen ©lottern fd)on oft aU ber eine§

geachteten mufüaüfdien ©ci^riftfteller§ genannt lüorben, beffen Urt^eile

mand^mal red)t eigenfinnig, meift aber überaus treffenb finb. 2)ie 9leigung

§um einfad} $8oIf§t^ümtid)en unb S^atürlid^en in ber SJiufif, bie er al§

©diriftfteüer ftetS betont, bemö^rt er auc^ üI§ ßomponift. ©in fattelfefter

SDZufi!er ift er aUerbingS nic^t, oft ftören Ouintenfotgen unb onbere getjler

gegen bie ©rammatif, aber feine Sbeen finb jum ST^eil fel^r f)übfd^, ge«

fäÖig, löi^ig, originell.**) @d)on al§ 3D^itorbeiter öon 93o^ter'§ Slumenlefe

*) 2Iuf?er bem „©rUöntg" [inb auc^ „3)et aBaffermann" unb „Q3rQutIieb"

QU§ ®oetI)e'§ ©ingipiel: 2)ic gifc^erin. 58eint „53rautUeb" gtcbt 6orona !eine Duette
QU, and) nid)t ^")erber'§ 33olf§Ueber, au§ bcnen @oett)e e§ in feine „i^ifd)erin" bradlte.
— 33on ben Stebern „®er SBaffermann", „2)a§ ajläbd^en am Ufer" (®a§ tramngc
9)läbd)en), „58rautlteb", „%nor im Janj", „3)er fü&e ©dilaf" oeranftalte icb im
2Iuftrage ber ®oetl)e= ®cfeIlfd)Qft einen Sfcubrud, ber ^fingften 1902 ben Jeil^

nel)mern einer S^eier für (Sorona ©d)röter in Qbncnau übergeben merben mirb.
**) 2Bie febr ©d)ubart qI§ OJlnfifer gefcbä^t irorben ift, geigt eine 2(eu§c=

rang, bie ®oetf)e bei ®elegenf)eit einer 6l)araftertflif Äaqfcr'S madjt: „©cbubart
rourbe üu iener geit (1787) für unerreid)bar gebaltcn."
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für ©[aöierlieb^aber {^o. 292 2C.) xoax er burdE) feine angenehmen 9J?eIobten

oufgefaüen. (Sinen Z^nl biefer Seiträge l)at er jugleic^ mit öielen neuen

ßompofitionen in feinen SJJufüalifc^en üitiapfobien, Stuttgart, 1786

(9^0. 408) Qbgebruc!t.

3n bem jel)r langen „SSortrab" be§ erften ^efte§ fprtcf)t ©cfiubart

feine 2(nfid)t über ben allgemeinen ©tanb ber 9Jlufif feiner 3eit in über=

au§ cf)arafteriftifd)er SBcije au§. Unter ben üerftorbenen „grofeen SOIeifleru"

nennt er in einem 2(t^em Stllegri, Galbara, ^^iergolefi, |)änbe(, ©eb. 58acb,

.g)affe, ©raun unb Somcdi — alfo Salentc unb ©enieg t)om erften

^ange neben einanber. 3)ann befprid)t er bie 9}leinung üieler i?unft=

ri(^ter: „2)ie 9}iufif ift ibrem Jßerfall nai)i."

6d}ubart menbet fid) gegen biefe aJIeinung; unter ben jeitgcnöffifcben

bebeutenben ßomponiften erroäbnt er aber nid)t SJlojart, ber bod) bereite bie

„©ntfübrung" unb „j^-igaro" gefcbrieben bitte, fonbern er bringt folgenbe

eigentbümlidje |3ufammenfteIIung ber „großen ©äuleu im Jempel ber

Harmonie": „2)a ftebt nod) unfer ©lud, ber (Srfinber! ba 33euba, be§

bof;en @efange§ S5ertrauter! 2)a unfre Sfieumannc, ©d)ufter, 9Jeefe, filier,

iRoUe; t)a unfre unfterblidien Itjeoretifer, md)t miuber gro§ in ber 3tu§-

fübrung — nufre ^acbe. 3}ogIer, Sieicbarbte, ©d)ulje, 3^ortel!" ©o ifommt

©i^ubart ju bem ©d)Iuffe, ba^ man eigentlid) in einer erträgUd)en SBelt

lebt, jumal ,,bic gried)ifd)e ®efIamaliou nidjt nur tpieber aufgefunben,

fonbern merflicb cerbeffert roorben ift." „^hir ift bie ^lage allgemein,"

fäbrt er fort, „ba§ ber fd)öne ©efang (bei un§) nidjt genug geförbert

werbe", unb er üerroeift auf „über fünfzig ber üortrefflid)en ©ingjcbuleu"

in Italien.

^u§ allem erbelle inbeffen, ba§ ipir in ber Tlu\\t roeber ju tief ge=

funfen, uod) ju bod) geftiegen fiub.

3um ©cbluffe beifjt e§: „5ßon meinen 5Rbnpfobieu fag' id) nur roenig.

©ie bcftcben au^ teutfd)en Jcyten ju roelfdjen SCReifterftüden, 33o(t§(icbern,

ÄlaDier« unb Drgelcompofitiouen. 2)o ber @eift in meiner Sage
nid)t immer ^err über fid) felbft ift, fo tann id) eigentUd) nid)t

fagen, mann unb micüiel id) bergleid)en ©tüde liefern roerbe." — ®ic

bier nnterftrid)enen rübvenben SBorte raerbeu erft perftänblicb, wenn man
Ort unb 2)atum ber 5Borrebe lieft: .^obenaSperg im i^anuar 1786.
©d)ubart fd)rieb fie alfo al§ ©efangener. *)

®en iSeginn be§ erften §efte§ mac^t ein langes S)uett „^ätu§ unb

Strria" in 5(nfoffi'§ (Sompofition „mit beutfcfiem STejt unb ^ii'ia^ öon

©d^ubart." ^ann folgen ^wd fnr^e ©efönge, bie beibe in unferen 9Jiufi£=

ÖciflJtcIett al§ TiO. 202 unb 203 neu gebrucft finb. S)a§ §irtenlieb,

ein SSeif)na(i)t§ftii(fdjen, erj(^eint mir inarm unb ftintmungSüoII, bie §enne
bagegen öon faftigftem .^umor unb guter Sf)arafterifirung.**)

Originell ift bie SBibmung be§ ^n^eiten §efte§ an t^n berühmten

ißogler. ©ie beginnt:

*) S^ür ben Patrioten ©d)ubart ift nocb folgenbe ©teile au§ bem „SSortrab"

bejeid^nenb: „2)a§ beutfd)c Dl)r mag nocb fo fel)r an'§ ©irren rcelfd)en ©ang§
gemöbnt fet)n : e§ faun fid) bod) nid)t ertt)cl)reu, einen l)ergigen S5olf§gefaug fd)ön ju

finben. tlnb, S3aterlanb§gefang! roie bcbft bu ba§ ^-»erj, menn 3)id)ter unb ÜJtufifer

^Patrioten finb unb il)re (Smpfinbungen roic Jbautropfen in einem 581uiuenfcld)e ftcb

!üffen. S^ felbft bßbe feit groanstg ^abren mit ®Ieim'§ ^riegäliebern, oon 53ad) [?]

gefegt, SBuuber gcmürft. SDie ^unberte mögen geugen, oor benen icb fie auffübrte."
**) 9Jtan Ijört fövmlid) ba§ tuf tuf tut unb fifrifi bc§ §ül)nerbof§.
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Wlit irem möd)t' xi) n?oI)I ©egenftönbe ber Xonfunft, bejonber§

über Älaöier* unb Drgelfpiel lieBer fpred^en, q(§ mit Sinnen. 2C. tc.

D'^eben einigen S(aüier[tü(fen entf)ä(t ha§: ^eft getjn Sieber, beren

2)ic^tungen gnm X^eil üon ©d^nbart felbft l^errü^ren. ^en ^Beginn mod^t

ba§ graüitötijd^e ^roüiforlieb, in bem ber Somponift bic 9}?ur!ibäffe

äur d^arafterifirung be§ Slltüäterijc^en, ^^iliftröfen benu^t; ta^ ©an^e
i[t me^r Opernorie aU Sieb unb erinnert auffaüenb an 3)itter§borf'§

ebenfalls 1786 entftanbenen „®octor unb 5rpot^e!er". ^ietleic^t f)atten

beibe Somponiften boSjelbe italienijd^e ä^orbilb. — 3)ie feineren Sieber er=

fd)einen gmor jd^ttJad^, finb aber insofern interefjant, al§ fie jeigen, ba^

ber ©iibbentjd^e ©djubart ganj ä^nlid^e SBege ttJonbelte, tuie ber 9^orb*

bentfdje S. 2t. ^. ©c^ula.

2)a§ britte ^eft ber 9l^apfobien beginnt mit einigen „Ätoöier=
recepten", bie für jene 3^it fo be^eid^nenb finb, ba'^ ic^ fie im 9iad§trag

föiebergebe. S)er §auptin!^alt be§ §efte§ tt}irb bnrcf) eine „ ©antäte fürs

^laöier": ®ie 9}Jad§t ber Xonfunft, gebilbet, bie fdtion frütjer in

33o^Ier'§ SÖInmenlefe erfd^ienen mar. (S§ ift eine 2trt Sieb in 9f^onbo=

form unb at§ foIc^eS gefrfjii^tlid^ öon Sntereffe; bie §auptme(obie !ef)rt

nad) üerfc^iebenen cotorirten ßmifd^enfpielen ftet§ mieber, jebeS Mai mit

anberer Begleitung, §um ©d^Iuffe fetbft etma§ öeränbert.*) ®ie Sontilene

ift marm empfunben unb bringt ©c^ubart'S fdjönfte, an SD^ojart gemafjnenbe

äRelobie. S<i) töffe fie f)ier folgen:

Sangfam, roeitjeDoU.

®öt ' tin ber Ion- fünft, mit mt " pur* neu

d=q: ^^ ^ V t—

r

BSk *_V_2=3=3=3«—•—•—f-
-ö»--

*) ©djubart routbc l^terin bQ§ birecte 33orbiIb für feinen ßanbgmann
Bumfteeg. Reiben fi^roebten rool)! Q.u<i) 5Jiccini'§ oofale 9ionbo§ nor.
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Sm 3SerIaufe be§ <Stüc!e§ erhält biefe SJJelobie eine ungeofinte Se^-

beutung. Sc^ bebaute, n^egen 3J?ongeI§ an dianm nic^t aud^ baüon S3ei='

fpiele geben gu tonnen, mit welc^ anmutf)iger Äunft ©rfjubart au§ ßntifd^en»

fpielen in ha^ ^auptmotiö überzuleiten oer[tef)t.

@(i)lie^Iid) fei nocfj an bie äat)Irei^en Sieber erinnert, bie ©c^ubart

in bie „(Sammlung neuer ©(aöierftücEe mit ©efang", 93o^(er'§ „ÖIumen=
lefe", „9leue 33(umenlefe", „5lnti)o(ogie für Kenner unb ßieb^aber" bei«

fteuerte, unb befonber§ an bo§ Saplieb, ögl S3anb II, @. 385.

Heber ©d)ubart'§ ^sb^xx — er roar 1739 in ©ont{)etm in ©c^roaben
geboren unö flarb 1791 in (Stuttgart — ftebt in allen Seyici§ 9]ä^ere§.

SSgl. über ben 3)id)ter nod) 58anb II, (&. 379-386.

409. ®(^ul5, fie^e ^o. 2-44.

410. e^jaäiev, fie^e ^o. 288.

412. Sodann ^xan^ Xat)tx Gterfct, mar ein um bie SBenbe beg

Sat)rf)unbert§ meit befannter, frud^tbarer ßomponift, ber in ben Sauren
1785—1815 eine g^üUe öon Snftrumental= unb ©efangmerfen öeröffent*

lid^t f)at. ©eine leidjtftüffigen Sieber, beren StRelobien tt)ei(meife red^t

eingänglid) unb einfdf)meid)elnb, menn aud) niemals üornel^m maren, f(^einen

befonberS üon ber ©amenmelt bead^tet morben ju fein. 3n bie ^Tiefe ^u

geijen mar bem ßomponiften üerfagt, unb eine Eigenart jeigt er nirgenbS,

öietme^r erfd^eint er al§ ber re^te SSertreter be§ fü^Iid) - fentimentalen

SDJobeliebeS *) — eine 2Irt 3Sorgänger oon g^riebr. ;^einr. §immel.
(Sterfei mar nid^t eigentlid^ ein fd)Ied^ter ^ufifer, nur fam er bem

^eitgefd^macfe gern entgegen unb mad^te e§ fic^ mit ber SJielobie feiner

Sieber unb befonberS mit ber ßlaüierbegleitung fe^r bequem.

®a§ ®atum ber QSeröffentlidjung feiner Sompofitionen i[t mdjt leidet

p ermitteln. (Selbft ©erber'S Seyifon lö^t un§ im (Stid). 5lu§ einer

Sfteeenfion in ßramer'S „aJJagagin", 1786, <B. 848, gel^t ^eroor, ha^ bie

in ber 93ibIiograpf)ie ermäl)nten 12 Sieber bamalS bereite erfc^ienen

maren. S^re 2)id)ter finb nid)t genannt, beftimmen liefen fic^ je ein

Seft üon @oet|e (Söger§ 9^ad)ttieb), (Senf (9^aci}t unb @titt ift'S um mic^

^er — ügl. 93ünb II, ©. 363), ^Bürger unb DöerbecE. — Sn bemfelben

SSerlage mie biefe (Sammlung finb nod) brei anbere ju je 12 Siebern er-

fd)ienen. Sd^ fonnte nur bie oierte einfef)en, in ber einige Xejte S[Rattt)iffon'§

unb BaiW üorfommen. (Sine gan^e 9?ei^e anberer Sieber^efte ©ter!er§

finb in SJJaiuä, Dffenbad), StugSburg, 9}Jann!)eim, Seip^ig erfd)ienen, bi§

in§ jmeite Sütj^^ebut be§ 19. Saf)rf)unbert§. SSgl. u. a. bie ausführliche

9^ecenfion in ber Seip^iger eiligem. äJJufital. 3^^t""9' 1^05, ©. 13.

(Sterfel, geb. 1750 in SBürjburg, roar fatbolifc^er ^^^riefter unb
rourbe feiner mufifaUjdjen ^ertigfeiten roegen von t^n geiftlid)en dürften

*) OJlattbiffon, ber ebenfo unmufifalifd) roar, wie bie gro&e ünel)rja!^l ber

anbern beutfdjen 2)id)ter, f)at (Sterfel'S Sieber koä) gerütjmt.
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in 2lfd^affcnbutg unb bcfonberS in 5!Jiainj fe!^r geförbert. 2)rei Satjre

bnrftc er fic^ in Italien in feiner Äun[t augbilben. 1793 rourbe er

ÄapeQmeifter in 9Hainj unb war fpäter noc^ in 9iegen§burg unb SOSürj»

bürg tt)ätig, mo er 1817 ftarb.

413. % %. Sßen!, ber 1786 üierunb^njattäig religiöfe, ernfte unb

fd^ersl^afte fiieber f)erau§gab, f)Qt ein urfprüngttdjeS %aknt für eingängli(i)e,

gefäüige SJielobien. 5lllerbing§ ift feine Begabung etmaS flacf), unb bo^

er nid)t fe§r n)äf)(erifct) »erfährt, jeigt bQ§ Fragment „^ein geben!' xd)",

ha§^ im Sanb II, ©. 453, obgebruiit ift. — 'äU bie beiben beften ©tüde

erfd^einen mir bie auf ©. 4 (§Intn)ort auf „Sßlü^e, lieber SSeild^en", ögl.

93b, II, @. 284) unb ©. 10 (mit bem f)übf(|en ©(^luffe). — SSergl. noc^

ben 9ta(f)trag.

Xefte öon ©fc^enburg, ^ermeS (2), ©öcfing! (^^antdjen unb 5tmarant, 5),

Soroline ^iubolp^i, 6f)riftiane öon ^agen, StRiüer, ^. öon ©cfilegel, Saüater,

§erber, ©^a!efpeare (Xobtengröberlieb au§ §am(et).

SBenf'S äußere SebenSfleHung ift auf bem 3;itelblatte be§ SBerfeS

(tjgl. ^Bibliographie) bejeid)net. 6r ftarb 1786 ju bcrfelben 'S^ü, al§ bie

Sieber geftoi^en rourben, 25 ^aiju alt.

414. S. 6. %. ^atii, fie^e mo. 173.

415. ©enefctt'^ ßieber unb ©efönge für fü^Ienbe ©eelen,

1787. 2)e§ 5ßerfaffer§ SSibmung, SSorberic^t unb bie Sieber felbft geben

ein getreues Söilb ber SRüf)rfeIigfeit jener 3^it- rr®ßfüt)I", fo Derficf)ert

S3enefen, fei itjm „bei ben ßompofitionen Seitung unb Siegel gemefen";

QÜeS 2;ed^nifd^e t)obe 'er erft in gmeiter fiinie berüdfidjtigt.*) ®a aber

feiten eine ecE)te (Smpfinbung narf) 5lu§brucE ringt, ba§ „®efüf)I" öielme^r

al§ 3J?obefa(^e nur ifünftlic^ geptegt ift, öerlieren fic^ bie SJietobien oft in

f(a(f)er @üpcf)!eit. SBie ein Serg in ber ©bene rogt bie ©ompofition öon

„SBie fie fo fonft ru^n" (9KuflfDelf)jicIe 9Jo. 181) über oüem ©c^möc^-

iid^en empor. §ier fprid)t ma^re unb ed^te ©mpfinbung. ®a§ Sieb tt)irb

nod) l^eute öiel gefungen unb ift aud^ in bie G^oralbüd^cr aufgenommen
n)orben.

®ie 2;ejte ber 14 Sieber finb üon ©tolberg, Sacobi, (Sfd)en-

burg, SJiiller, Stemilia (©pangenberg). 5lu^er ben ©eföngen enthält

ha^ ^eft nod^ 6 SJienuette für (Slaöier.

SSenefen roar nid)t SRufifer, fonbern Jl^eologe unb roirtte al§ 5)3aftor

im |)annöDerfd)en. 2Iu§er ber unter 9io. 750 t)erjeid)neten ©animlung
l^at er noc^ jroci Sieberl^efte im 19. 3al)rl}unbert herausgegeben. @r
lebte 1760—1818.

416. S^lumenlcfe, fiefie 0Jo. 292.

*) Sn Uxntx ^ränumerationganjeige (in (5ramer'§ OJlagajin 1786, ©. 997)

fagt S8ene!en, er getjöre eigentlid) nid)t ju ben ®eroei{)ten ber Äunft, roenn er fie

aud) Don früher ^ugenb an übte. 9'^ic^t um ju componiren I)abe er bie Sieber ge=

fd)affen, fonbern e§ fei bie ©pra(^e be§ ^er^enS, bie er biete.
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417. SJuvntQntt, fie^e $Ro. 124.

417 a. ©gli, fie^e ^o. 232 a.

418. 6avl «^viebrit^ ßvarncv, ber in feiner ^eitfc^rift: „Wa^aiin
für 9}Juf{f" 6ereit§ Strien, ^falmen unb Snftrumentainjerfe at§ Seitagen

geboten tiatte*), bereinigt unter bem 3;itet gtora (1787) 14 äf)nlic^e

9J?ufit[tücte. S)ie ßomponiften finb auf bem STitelbtatt genannt — ögt. bie

Sibiiograp^ie**). Siebartig geformt ift nur 5)io. 12: ©d^Iad^tgefong
oon ^lunsen, ber fpöter and) in Äungen'S ©ommlung aufgenommen mürbe
unb in unfern SJhifitbeifpieten aU 9io. 133 abgebrucft ftet)t. 5luc^ ^mei

lange 93orbengefänge au§ ^Iopftoc!'§ „^ermann unb bie ^^ürften"

bietet bie „^tora" in ^unjen^^ ßompofition.

@e!^r merfmürbig ift 9^o. 4: „^[)antafie üon ^^it. (£m. Soc^ mit

boppeft untergelegtem Slejt oon ©erftenberg", über bie griebrid^ ßt)r^fanber

in ber „Sßierteliaf)r§fcf)r.
f. 9)Juf.=2Biffenfct)aft", VII, 1891, @. 1, be-^

richtet ^at.

424. 425. aieid^arDt, fief)e «yio. 166.

425 a. mtü^af), fie^e ben 9Zacf)trag.

426. m^cincd, fie^e 9^o. 243.

427. 428. «©j^elÖler, kleine Staöier« unb ©ingftücEe, ßmeitc

Sammlung, 1787, matten einen mittelmöBigen ©inbrurf unb t)erratt)en

ftarfen SHangel an Xalent. — ®ie erfte ©ammlung be§ ßomponiften,

bie icE) nii^t aufäufinben öermod^te, fc^eint beiföüig aufgenommen morbcn

ju fein, menn man ber ^ränumerationSanseige in (Sramer'S „SJiagagin",

1787, @. 1270, ©tauben fc^en!en barf.

9Son ben 7 Siebern be§ 2. §efte§ ftommen ber 3)id^tung nod§ 3 oon

§e§, 2 üon ©d^mibt, je 1 üon 9fleict)arbt unb ©ci|eibler'§ SanbSmann ©otter.

©c^ et hier, 1748 geboren, lebte qI§ SBioIinift unb ^ammermufüer in

©ot^a, roo er 1802 geftorben ift.

430. SBitt^ttuer, fie^c «Jlo. 391.

431. mtxüt, Sßermifc^te ©ebic^tc üon ®. g. ^übner, 1788.

2Re!^rere biefer |)übner'fd)en @ebict)te finb befannten SBeifen untergelegt,

mie j. 33.: „S3Iüt)e, liebet SSeiId;en", „@in ^ilgermäbet, jung unb fd)ön"

u. a. m. — 2)ie üon 5tb eitle componirten 3J2eIobien mirfen meift Qn=

*) Unb ivoax in böc^ft unbequemer 3^orm: ^fiotenblätter in breitem Cluerquart=

format brei= unb oierfocb julammengefaltet, bamit [ie in ba§ tleine Dhaoformat ge=

jroängt roerben fonnten.
**) 2)er bort genaimte ®xäm ift ^obann _3^rtebric^ ®räfe (ogl. oben

9?o. 11), über bm Gramer in febr anerfennenber SBeife fcbreibt.
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mut^enb. ©ein %akx\t ift etft)a§ feiert, jutDeiten ftört eine übertriebene

@ü|Iid)!eit, formett aber finb bie Sieber öortrefflid^ unb geugen für

einen guten SJiufüer.

^oi^ann 6f)rifttan Soui§ 3IbetIIe, geb. 1761 in ^avjxenü), be*

fud)te bie 6arl§f^ule in Stuttgart unb max ebenbort fpätcr in üielfacben

mufifalifc^cn ©teüungen tf)ätig. 9iad) 3nmfteeg'§ Jobe rourbe er beffen

S^acbfolger al§ ©oncertm elfter, ©r ftarb 1838 in Stuttgart.

432. 5^crfcr'§ S33erf ift äugleicf) mit ?flo. 345 angezeigt in erontcr'g

„«maga^in", 1789, @. 265.

434. mima «ranbe0, aJiufüalifc^er «Rad^tal, 1788.

S)Q§ §eft enthält 10 Sieber unb 2 Snftrumentalftüife, bie eine an*

genehme 93egabung befunbcn. 3)ie SQielobien finb nic^t reid^, aber öon

liebenlnjürbiger (Srfinbung, unb in mand)en Siebern, j. 93. in „kleine

93Iumen blü|n", ift bie (Stimmung gut getroffen.

^ie STejte rüf)ren u. o. öon @ali§ unb §öltt) |er, öon §ö(tt)

oHein feci§§.

Sn ber SSorrebe t^eitt bcr Herausgeber nocf) mit, ha^ bie ©om-
)3ofitionen fämmtlic^ ©elegen^eitSmerfe feien, bie bie Stutorin nur „§u it)rer

eigenen Unterhaltung" gefcfirieben \)aU, ol^ne an eine SBeröffentIi(i)ung ju

benten.

©barlottc S33iIf)elTntne t5rranai§!a S3ranbe§, 1765 in Berlin

geboren, eine Jocbter be§ bcfannten ©c^aufpielerS unb Jbeaterbicbterg

3oI)ann S^riftian 33., roar eine auSgejeidjnete ©ängerin unb Glaüier^

fpielerin. Q.ftre Se^rer roaren im ©efange bie berühmte ÜJlara, im ßlaüier^

fpiel SJluftfbirector ^oenicfe in SBeimar (fpäter in |)amburg), ber Heraus-
geber oorliegenber Sammlung. 9^ad) fefjr erfolgreicber 3:()ätigfeit im
ßoncertfaale unb auf ocrfc^iebenen Sühnen ftarb fte fcbon 1788 in

Hamburg.

435. ©gli, fie^e 9^o. 232a.

436. eft^pvut^, fie^c «Ro. 275.

437. %kmtx, fie^e ^o. 51.

438. ?^ret)mtturev=ßifticr mit ganj neuen SJ^elobien oon ttn

Herren eapellmeiftern Sad), 9fJaumann unb ©c^ulj, 1788.

Sn ber „9^ad)rid)t be§ SSerlegerS", batirt ßopen^agen UMäx^ 1788,

l^eifet el, ba'^ bie (Sammlung ben britten ^f)eil eine§ üollftönbigen Sieber=

bu(f)§ (für ^^eimaurer) auSmad^e. „®er feftgegrünbete 9?u^m biefer breQ

berühmten ßomponiften S)eutfd)Ianbg ift mir Sürge, ha'^ öiele Siebljaber

be§ @efange§, aud^ ou§er unferm Drben, fid^ biefe (Sammlung münfdEien

mcrben". — 2)a§ SBer! entf)ätt 38 ßompofitionen, öon benen ^t)il. (£m.

93ac^ 11, S. 5r. ^. Sc|ul5 10, Sof) Ö^ottl. 9^aumann 16 unb ein

Unbefannter eine beigefteuert §at. 2)ie 2)id)ter finb nirfjt genannt.
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439. ^ritfe'0 Oben unb ßteber qu§ fRüImg'ä ©ebtd^ten, 1788.

Sn ben öorliegenben 20 £iebern treibt ber fraffefte S)ilettanti§mu§ feine

53Iütf)en. Stgenb tüeldfie mufifatifc^e (Srfinbung tritt nic^t ^erüor.

Ucbcr x^txd^ ift fonft mc^t§ bcfannt.

440. ©erftcnöerg, fiel^e ^0. 420 (nur in ber S8ibIiogrop{)ie).

441. ©ruber'S Sieb ift in S3ofeIer'§ 9JiufifaIifc^er 9?eor=3eitung,

1788, ©. 193, ongejeigt. Heber ben (Somponiften fie^e ^0. 260.

446. 447. tuttäen, fietje 5Ro. 356.

449. ßlcber ber i^veunbe Der gefeiligen ^xtnht, 1788. (Sine

gute ©ammlung öon 27 Xrinftiebern unb Sflunbgefängen, bie

Don einer ttjo^ren S3(üt§e biefer ^unftgottung 3^"9"iS oblegt. SDa§

©anje ift öer^ältni^mö^ig fein, gefd^matfooQ unb babei üolfst^ümlid^.

Seiber finb bie ®ic^ter unb ßomponiften nid^t genannt. @§ ^at ben 5ln=

fc^ein, ia^ neue ßompofitionen ju bem SBerfe nic^t geliefert hjorben finb,

fonbern bo§ fic^ ber anonyme §erau§geber barauf befcj)rän!t l§at, ha^

58efte au§ ber öorl^anbenen Siteratur gufammenjufteßen. SSon ßompo»
niften liefen fid^ ermitteln Slnbre (^o. 3, 6, 12, 20), SBeig (9^10. 7),

S3en ba (^o. 26). ©elbft öon bem fonft fo fc^mac^en Do erb e^ ift ein

ganj erträglid^eg Sieb, ha^ befte au§ feiner geber, abgebrucft.

lieber ben erften ®ruc! ber WldoW ju Gaudeamus igitur, bie

unfere ©ammtung entt)ätt, ogl. 93anb II, ©. 7.

(Sin 9^ac^bru(f ber (Sammlung — ööüig gleichen :3n^att§, nur mit

onberer Ü^eif)enfo(ge ber Sieber — erfcJ^ien unter bemfelben Xitel mit bem

3ufa^: „mit Begleitung be§ gortepiano, ben ()iefigen 58ürger*(5opitain§

zugeeignet" in Hamburg bet) Sof). Sluguft Söt)me. (öjemplar in ber !önigl.

93ibIiot§c! in Berlin.)

451. ?^vatt5 6!)rlfto|J^ 9leubttuer, ein geftoltungifröftiger ßom*
ponift, ftellt in feinen ©efängen ö. S- 1788 ben geraben ®egenfa| ju

ber norbbeutfdlen Siebermufif feiner ß^it bar, infofern ber Maöierport

reic^ unb \d)ön auggeftaltet ift. ®ie Segleitung befdirönft fic^ nid£)t auf

blo^e ©tü^ung ber ©ingftimme, öielmef)r med^feln ber üocale unb inftru«

mentale Stleil in reiäöofier SBeife mit einanber ah. (S§ ift SB i euer Suft,

bie in biefer üHuft! n)e{)t, ber (Sinflu^ §at)bn'§ unb Wo^axt'§> tritt in er«

freulicfier Sßeife f)eroor. Unfere SRuftföeif^lele geben jujei Sieber biefeS

mit Unrecht oöHig oergeffenen fleineren 9J?eifter§, nämüd): 93Iüf)e, tiebe§

35eiIc^en,5Ro.218unb^f)iIint!ameinftoorS3abet'§2;f)ür, 9J0.214.
— Seiber ift bie (Singftimme in ben meiften S^leubauer'fdien ©efängen

gan§ inftrumental befianbelt unb au^erorbentlic^ ^oc^ gefegt.

Xeftbic^ter finb: SBeiBe (2), ^ölt^, Doerbecf, ©tolberg, ^^itter,

©täbele, ©ro^mann (2). Sntereffant ift, ba^ 9Zeubauer 7 Sa^re nac^

griebinnber, Sieb. I. 21
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ÜJ^ogQrt'S ßompofition oon S3re|ner'§ „@npf)rung aus bem @erail"

no^ ©tüc!e au§ ber Duette biefeS SBerfeS: @ro|mQnn'§ „5tbeU)eit öon

SSelt^eim" in SJJufi! geje|t ^at.

9(1 eubau er ift ber Ji)pu§ be§ leicfitfinmgen, unfteten, croig burfttgen

fal^renben ©änger§. ^n ^oHn in 33öf)men um 1765 geboren, roanbte er

\\d) no^ in ber Äinbei^eit nad) $rag, von ba nad) SBien. ©§ fdjeint,

t>a^ er bort bi§ gur jroeiten |)älfte ber 80 er ^a^rc geblieben unb bann
eine 3eit loufl lerum gercanbert ift. 1788 wirb er roobi in 3ürd) ge=

roefen fein, roo bie oorliegenben Sieber, ferner eine gro§e |)i}mne unb eine

Operette im 2)rurf erfd^ienen finb. 1789 war er in ^eilbronn, 1790 beim

i^ürften oon SBeilburg, bann fanb er in ber S^ürftin oon ©d)aumburg
eine ©önnerin unb fiebelte nad) 53üdeburg über. |)ier roirfte ©eb. S3a^'§

britter ©ol^n, Sobann 6.()riftop^ ^^riebrid) S3od) al§ ^apellmeifter. S^ieu-

bauer gerietb mit t^m in fd)roeren ßonflict, rourbe aber nad) S3ad)'§ lobe
1795 fein 9iac^foIger. (Sr ftarb inbeffen fd)on im Dctober 1795 in

SBücfeburg.

452. 9let(^arÖt, fie^ie 9io. 166.

454. 455. 503a. Sr. eaul'S SUielpomene, ©rftel §eft (5)?o. 454),

ent^oltenb gtuanäig ßieber öon 3. £. ©ericfe, fü^rt fi(i) ein mit einer felbft=

beuju^ten Sßorrebe be§ „SSerfafferS" b. 1^. be§ 2)i(i)ter§, gerichtet an feine

^ränumeranten. S^nen bebicirt beriefe bie ©amminng unb fpridit ben

sfeunjd) au§, „ba^ i^nen nie ba^ bafür erlegte ®elb gereuen möge". 9Jiit

bem übrigen $ubli!um tt)iU er fic^ nic^t befaffen unb ruf)ig haSi unöer=

meibüd^e Ürt^eit ber Äritif ermarten, \)a i^r SluSjpruc^ i§m „längft ha§> ^ic^ter*

tolent §ugefic|ert unb", fäl^rt er fort, „ic^, tt)enn i§r Urt^eil auc^ nic^t atte

biefe Sieber üorgüglif^ finben fottte, mic^ mit Sefjing'g 5i[u§fprucf)e tröften

fann, nad^ melc^em ber f(f)on ein großer S)ic^ter jet)n mu^, beffen britter

3:^eil ber SIrbeiten ^Df^eifterftütfe finb". ©önnerl^üft fpricfit biefer Utero*

rifc^e @ernegro| ^ier über feinen ßomponiften, ber bie Äriti! um biüige

Seurt^eilung erfu(f)e. Sn feiner ebenfo felbftben^uBten unb mor!tf(^reieri=

fd^en ^rönumerationgauäeige in ©ramer'l SRagagin 1786, @. 892—94,
nennt (^eritfe ©aul einen guten unb beliebten ^ufifer unb rüf)mt feine

ßompofitionen ber Sieber o(§ melobiöS, flie^enb, leidfit unb bod^ nidjtS

meniger al§ atttäglid^. ©elobt mürben fie auc^ in einer 9^ecenfion be§

(Sramer'fd^en 9}Jagaäin'§ oom Saf)re 1787, @. 1302*). — SSir fönnen

nur fagen, hal^ fie fierjüdE) unbebeutenb finb.

Sn ber Sßorrebe gum gmeiten Z'i)ti{ ber „9J?e(pomene" 1788 (9lo. 455),

ber ebenfattg ämanjig Sieber üon ©ericfe entt)ält, fd)reibt biefer bann über

©aul: „SHein g^reunb, ber Gomponift, meldjer mit einer faft ju ängft=

tid^en (Sorgfalt aüe§ 9iod^geaf)mte öermeibet, l^at ouc^ otten §Iei^ auf

ba§ S^eue unb Sluffattenbe fomie auf ha§> ©inbringenbe gemonbt." (Sin

fold^el Urteil über bie Gompofitionen mutzet unl eigent^ümlid^ an. ©ie

*) ©ie rübrt oon 6arl O^ricbridi Gramer felbft Ijcx. — 2{u§ ben oben ge=

gcbenen 2)aten läüt fid) ha^ ^abr ber 33eröffentlid)ung cntnebmen, 'öa^ in unferer

Bibliographie ?fo. 454 nid)t präcifirt mar.
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finb bQ§ gerate ®egent^ei(: gonj fc^abfonenl^aft unb of)ne ben geringsten

©rfltoung ber (Srfinbung. — S3emerfen möcf;te id) nod), ba'^ bQ§ Ie|te

©ebic^t biejer ©ammlung, ®er SBa^rfager, gro^e S3eliebt|eit erlongt

^at, nad^bem ein anberer ßoin|)onift eine gefällige, eingänglid^e SUJelobie

bagu geschrieben ^Qtte; ogl „ßJieb, blan!e Sditüefter, gieb mir Söein"

im 2. Sanbe biejeS SBerfg, @. 364.

©inen gortfcfjritt meifen (Saur§ ßompofitionen be§ brüten Z\)dl^

ber „3JZeIpomene" ö. S- 1790 (9lo. 503 a) auf, ber fonft genau UJie bie

beiben erften angelegt i[t; fie Italien fii^ meift auf einer mittleren §ö^e,

o^ne aüerbingg irgenbmo eine Eigenart §u geigen, ©inige SJielobien finb

red^t freunblic^ unb gefällig, bie Söffe aÜerbingS immer noc^ altfrän!if4

S3iograpt)if(^e S^otijen über ©aul cermag idj ni(f)t ju geben.

456. 626. 660. 696. |). 6. ^^mox ift ber ©omponift unb

ma^rfc^einlic^ auc^ ber 2)ic^ter beg fc^önen @tubentenliebe§ : SSom ^ot)'n

£)It)mp t)erab marb un§ bie greube. Ueber biefe§ Ifdbt \ä) in

meinem !ritifc^en 6ommer§bud) (Seipsig, (gbition ^eter§) nähere äJJitt^ei»

lungen gemacht. — Seiber finb bie oben ermätinten S03er!e ©cfinoor'g ni(f|t

alle aufäufinben. 2)ie ©ammlung be§ SBrüffeter ©onferöatorium§ ent=

f)ält ©c^noor'ö Sieber bon ^eibenreic^, S3aron öon ©ct)Iippenboc^

unb ©f)ofefpeare ö. 3. 1795 — ungefäf)r fünf (Eompofitionen, bie

eine au§gefpro(i)ene Begabung für aJJelobie geigen, ^erüorju^eben finb nac^

biefer 9fticfjtnng @. 1, 2 unb 5. ®ie ^Begleitung ift nic^t immer mufter*

^aft, mie überhaupt bie formelle ©eftaltung etmaS gu münfc^en übrig lä^t.

:^n ber Hamburger ©tabtbibliot^e! liegt ein unbatierter ©ingelbruc!

u. b. U.: Slufruf gur ^reube. (Sin 9ftunbgefang für fro^e (^efeüfc^aften

für'g gorte=^iano unb j^Iöte oon §. (S. ©c^noor. (Hamburg bet) @.

SBoIImer.) ^er SCeyt beginnt: „Xag, gur Söonne au^erforen", bie SJZufif

ift nid^t bebeutenb, aber öoIf§tt)ümIi^ unb frifc^, in 2öat)rf)eit con spiritu,

tt)ie bie SSortraggbegeic^nung lautet.

745. ®ie ©cbtj^te öOtt ^iUDor, bereu SSorberid)t mit bem

eigentlichen 9lamen be§ Sßerfaffer§: §. (S. S. ©enf unterzeichnet ift, bringen

5 (Sompofitionen §u ©enffc^en ^lejten. 2)rei oon if)nen finb mit ®ra^I
begeicfinet. 2ßa^rfcf)einlict) ift e§ ber ßomponift, ber unter 9^o. 235 er*

mahnten Oben unb ßieber; er mad^t f)ier einen menig bebeutenben (£in=

bruc!. — Sodann ©eorg 2Sitt^auer'§ Sieb ift ni^t fc^Iedjt. — 2(m

befannteften ift bie fünfte ßompofition: Sof). gr. X. ©terfeTS „^aä)t

unb ©tili' ift um mic^ f)er" gemorben, über bie S3anb II ©. 363 be»

rid)tet mirb. 3)ie SO^elobie ift nic^t ööüig o^ne Sfteig, aber fcfjlec^t becia»

mirt, ba§ gange galante 9JiufifftücE fet)r unbebeutenb.

458. XelOttiu0, fiet)e ^o. 219.

461. Sßolf, fie^e mo. 289.
21*
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462. ^a^, fie^c ^o. 64.

463. Heb er S3önm'0 nid^t QufftnbBoreS SSerf [te^t in S3oBIer'§

2Rufifoüfc|er SReoI^ßeitung 1790 ©. 106 eine 9flecenfion, md) ber e§

fec^l Sieber entfiielt. SDer ^ritifer öergleicfit bie „S^leuen £ieber" mit ben

„ä^nlic^ grünblic^en SIrbeiten" öon ®j^[trut^ (9^o. 275) unb ©ecfenborff

(9fJo. 245), ermahnt ober ben 5tutor, (eine ©ompofitionen öor ifjrer SSer*

öffenllidfiung genauer ju prüfen. — Ueber 5öö!(in ögl. noc^ 9^o. 187.

464. ©9«, fie^e 9lo. 232 a.

465. f^laf(^ner'§ Bironjig Sieber üermijc^ten Sn^altS 1789. äöieber

eine burd^ ©d^ul^ beeinflußte (Sammlung! Sn feinen 20 Siebern ftrebt

ber Somponift einen „öotfStpmlic^en 2on" an. @r fcJireibt in ber

S5orrebe:

„Ueberl)aupt l^dtc ic^ bafür, ba§ ba§ fogcnannte SSoIt§Hcb meIobij(^

gefegt fcgn ntüffe, bcnn fd)on ber '^flaiirm SSolfSItcb jeigt an, ba§ e§ nid}t

forool^l für foIcI)c, bie ber SJlufif, jonberlic^ bc§ ©efangeg funbig fmb, be=

ftimmt tet), qI§ oielmei^r für folc|e, bie o!öne ntufüalifc^e Äenntniffe boä)

and) ^ern ein Siebd)en fmgen mögen, unb für biefe ntufe e§ leicijt unb
melobifc^ fegn, roenn fie e§ fafjcn foüen."

Slber eben fo üiele ©orgfalt müffc man auf reine unb rid^tige §ar*
monie oerroenben, fäl^rt ^. fort, „o!^ne meldte Unterftü^ung aud) bie

f^önfte SÜRelobtc o!)ne SBirfung bleiben roirb." 2)c§^alb werben bie Sieber

leidet 4= unb Sflimmig gefungen werben fönnen.

^. ern)äl)nt noc^, ba§ eine§ feiner Sieber ba§ ®Iücf l^atte, „balb von
t>m gemeinften Seuten siemlic^ rid)ttg gefungen ju roerben."

©cbulä' „vortreffliche IBolfSlieber'' citirt 5- au§brücflic^, nur bebauert

er, bai fic feine 9'iad)fpiele I)aben, foba§ ber ©änger bei langen öiebern

mrf)t Dbem f(i)öpfen fann.

@ine gett)iffe natürliche SInlage für 9}?eIobien ift ^lafc^ner nid^t ab'

jufpredien. 9J?and£)e§ flingt nic^t übel, fein Sieb ift gan^ mißlungen.

Slber e§ fe^It fon^ol^t an Snbiöibualitöt, Xük an genügenber Üieife.

3)ie 2;efte rühren l^er: 2 öon 6(aubiu§, 2 öon Bürger, 3 öon

Sopl^ie Sllbre^t (bireft an g. gefonbt), 5 tjon ^lafc^ner felbft, je 1 oon

Sßoß, ©(^iebeler, Döerbetf, 58ertu(^, (Spricfmann unb SBagenfeil.

t^Iafd)ner war nic^t ^Beruflmufifer, fonbern J^eologe. @r mar 1761

in 3ittau geboren.

465 a. 3)ie ©ommtung ©rato «nt) ©utcr^e, 1789, ift nic^t \o'

töof)! Ujegen if)re§ Snl^alt§, ot§ t3ielmef)r n)egen if)re§ SSorberid^t§ öon

Sntereffe. S)iefer geigt un§, \vtld)t Slnfic^ten um 1787 ein S)ilettant

mittleren 9^iöeau§ über bie ©ntmirflung ber 9}?ufif l^atte; gum ©c^tuffe

üerfud^t er, ein !(eine§ (Sulturbilb norbbeutfdC;er Soncert» unb ^auSmufif

ju geben:

6rft in ber 9Jlitte biefe§ Sa^rl^unbertS erl)ielt bie Jonfunft bei ben SDeutfc^en,

burcf) 9fia(i)ol^mung italienifd)er ÜJ^eifterftüdfe, befonber§ ber am 2)rc§bener .£)ofe be=
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Hebt roerbcnbeu brillanten €pern, mebr 2InmutI), 2tu§bru(f, ©tär!e unb ^o!^ctt. SJiit

il)r jugleid) fing aud) bie SÖ'iufif be§ ©efangcä, burc^ o. t»Q9eborn'§, ®Ieim'§, 3a<^a'

riae'§, ßöroen'S, ©d)tebelcr'§, Uj'§ Sieber unb Sflontanüen guerft an, eine Siebling§=

fad)e unserer 9lation ju roerben: [ie oerbrängten bie alten 53änfelfängereien unb
(5tra§enl)auer, — unb bie alten ^adebretter unb ^it^c'^n betamen i^ren fiaufjettel

au§ ber mufitalifc^en SBelt. UnfereS 2Beifen'§ (alfo SBeifee'S) unb ^itler'§ Operetten

bilbeten nod) met}r bie U)rifd)e 2:on= unb 2)id)tfunft, gaben il}r mebr S^Jatur, <5im=

plicität unb 2eid)tigfeit. 2Iber biefe muüfalifd^=poetifc^e ßultur, ^nbuftrie unb 8ieb=

i^aberei cerbreitete fid) bIo§ über Jonfünftler unb t)ö{)ere ©tänbe. 9^ur erft feit

12 :3a{)ren rourben öffentlidie unb prioate ©ingefoncerte in 3)eutfd)Ianb altgenteiner,

unb ba§ ßlaüierfpielen, befonber§ ber ©ingeftüde, auc^ ein 6rjicfning§requifit ber

9]täbd)en niebrer S3ürgerftänbe, roenn fie nid)t unter bie ®efü{)I= unb @efd)madlofen,

ober gar unter i>m $öbel oerflofeen feqn rooUen. dlun fingen unb fpielen 9Jiiüioneu

beutfc^e 3^rauenjimmer'5leblen unb ^el)Id)en, Ringer unb ^ingcri^en, erholen, oer-

gnügen unb erbauen fic^ beim ©laoier. ic. jc.

(£§ i[t boc^ fe^r bejeidjnenb, bo^ ein SpfJafüfreunb, ber mit ßünft«

lern loie (5cf)ul§ in SSerbinbung §u fte^en boS &iM {)otte, iXoax ^ajfe
erttjä^nt, aber njeber ^änbel, noc| einen ber S3ac^'§, unb öon SDi(i)tern

gttjar 2ött)en, ©c^iebeler unb Uj, aber nic^t ^lopftoc! unb ©oet^e.

S)ie öon ^taut gefammelte SJJufif ift nad^ feiner Üiic^tung f)in ^er«

öorragenb unb jum größten Streife ftei[ unb talentlos, ^ie ^itorbeiter

finb auf bem Xitelblatt genannt.

470. 644. 682. 765. ^lixta, «Sc^erj unb ©ruft, 1787 ober 89

(9^0. 470)*). ®ie 12 Sieber bringen unbebeutenbc, t^eilmeife tritiiak 9)?uftf,

boc^ jeigt ber „(i)urfür[tlicf)=jö(f)[ifc^e ^ammerfänger" §urfa jd^on l^ier latent

für eingöngüdie äfeelobie. Sn ber 93orrebe bittet ber eitle ßomponift

mit beutlic^er 51nfpielung auf ©c^ulj' „ßieber im SSoIfSton", ha^ man
feine ßompofitionen nid)t als $8oIf§Iieber betrad^te: „@ie finb bto§

für fc^on etloa§ geübte SRufifüerftänbige, nic^t für bie gen)öf)nlt(^e SSoIfS-

Iet)er beftimmt; unb biefe n^erben fd^on felbft einfef)en, ba§ fie nid^t t)on

einem unb ebenbemfelben gefungen unb jugleid^ gefpielt merben fönnen,

fonbern ha'^ ber ©efang unb ber SSortrag ouf bem g^ortepiano, für

n)e(d)e§ ic^ biefelben beftimmt \)aht, jebe§ feinen eigenen Wlann erforbert."

SSon ben Xejten rüt)ren 8 öon Sftid^ter, 2 öon ßangbetn, 1 üon

grau ?IIbrecf|t unb 1 tjon @(i)iHer l^er (Sieb on bie greube, ganj reigloä

componirt).

2J?e^r at§ in biefem ©rftlingSlrerfe trat in ^urfa'S fpöter üeröffent-

lid^ten Siebern feine Begabung für empfinbfame unb gugleid^ üoÜStüm«

lid^e SSeifen ^eroor. SBäf)(erifd^ »erfuhr ber menig üorne^me ßomponift

niemals, aber ben @efd)macf .beS 9iJJobe=^ubIicnmS öermorfite er oft ju

treffen. Sn ber Sammlung o. 3. 1799 (^o. 765) fte^t fein befte§

Sieb: 2)a§ maren mir feiige Xage, ba^ eine au^erorbentlid^e SSerbrei-

tung gefunben ^at; e§ rtjirb noc^ je^t in aUen populären Siebernicrfen,

*) eine $Rccenrion ber 2.2tuf(agc fte^t in ber SD^ufitalifdien 9fical«3citunfl 1789,

©. 109. Saut (Serber'§ Seyicon finb beibe Stuflagen 1789 erfd)ienen.
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tüie @r!'§ Sieberfd^a^ 2C, obgebrucft unb öerfel^It nie feine 2Bir!ung ouf

jentintentat geftimmte ©emüt^er. SSgl. nod^ 58anb II @. 287.

^ur!Q'§ 15 beutj(Je ßieber (9^10. 682) bringen 7 ©ebicfite be§ S3erlincr

95ielf(i)reiber§ Sari Wxi&jitx, je eine§ öon §ölt^ (Ueb' immer Xrcu unb

9'lebli(|feit), Sürger, ^agemeifter, Sieberedjt, SRe^er, §übner. 2)ie lln=

bebeutenbt)eit §urfa'§ tritt jo re(i)t l^eröor, ftienn man bie beiben (^efänge

QU§ biejer ©ammlung „(Sin fteter Äompf i[t unfer ßeben" unb „SSoS

5ief)t 5U beinern ^öi^^^^^f^^if^" ^^^ ^^rl 9JJaria öon SSeber'g ßompo«

fitionen berjelben ^Tefte öergleid^t.

^ur!Q, 1762 in SWerÜin in SSöfjntcn geboren, 1805 in ^Berlin geftorbcn,

voQX ein oortreffUdjer ©änger. (5d)on qI§ ^nabe Ijatte er qI§ Äircbenfänger

in $rag ©rfolg, fpäter war er auf ber iBübne unb im (Soncert)aal in

Seipjig, ©djroebt, 3)re§ben unb (feit 1789) in SSerlin ll)älig.

476. 498. 775. 3u SJlojnrt'g Sebsciten finb meine§ SBiffenS

nur fünf feiner Sieber gebrückt ftjorben, unb ^UJor im SBienerif^en 9J?Hfen-

otmonoc^ für 1786: Sieb ber grei^eit, ferner u. b. X. ßtüet) 5)eut=

fi)e 5Irien gum ©ingen betim etaüier, 1789 ($Ro. 476): 5(benb*

empfinbung unb 5ln erjloe, unb unter bemfelben ^itel 1790 {^d. 498):

i)Q§ Sßeilcfien unb Sieb ber Trennung.*) SRa6) be§ 9}?eifter§ STobe

Ujurben unter feinem S^amen junäcfjft eine gro^e Sf^eilje gefälfc^ter fiieber

gebruc!t. ®ie meiften autf)entifcf}en bereinigte fpäter ein 33anb ber „ CEuvres
complettes", (Seipgig, Sreitfopf unb ^artel) unter bem 9^ebentitel:

XXX ©efänge mit Segleitung be§ ^ianoforte. Slu^er ßiebern

lüerben {)ier ollerbingS aud) Sierjette, eine ©antäte unb fleine Strien ge=

boten, unb bie Sieber nic^t einmal alle in ber urfprüngIicE)en ©eftatt,

fonbern in ben STeften burii) ®. Säger ergänzt unb überarbeitet. S)ie

originale g^orm ift in ber muftergiltigen ©ammlung f)ergeftellt, bie ©uftao
S^iottebo^m in ber ®efammtau§gabe oon Wloyaxi'^ 2Ber!en (Seip^ig,

Sreitfopf unb gärtet) ebirt ^at.

SiBiü man fid^ über SJ^o^art al§ Siebercomponiften ein Urt^eil bi(=

ben, fo barf man aUerbingl biefe ©ammlung nictjt allein jur Unterlage

ttjä^Ien, fonbern mu^ jugleic^ auc^ an bie f)errüd)en Sieber ben!en, bie

in SJJogart'S ©ingfpiete unb Opern eingeftreut finb. unb gmar öon bem

Sugeubmerte „93aftien unb Saftienne" an bi§ gur „ßauberflöte".**) 9}?anc^c

öon biefen Einlagen f)aben größere SSoIf§tf)ümIi(f)!eit erlangt al§ eines ber

fonftigen Sieber Wo^axi'^, mit StuSna^me be§ „Sßeilc£)en§" ; e§ fei erinnert

an: „SBer ein Siebdien f)at gefunben", au§ ber „(Sntfüf)rung", bie ^a'oa'

*) 2)er oerbienftüoUe Äörf)el Iä§t un§ leiber üoUfommen im ©tief), fobalb ber

erftc 2)rucf einer Gontpofition eruirt rocrben foÖ, unb bejüglic^ ber Sicbertejtc giebt

er falfd)e SJ^itt^beilungen.

**) ©elbft au§ bem lituS ift eine 5!JieIobie in weiteren 5BoIf§h*eifen befannt

genjorbcn, nämticb bie bc§ liebarttgcn 2)uetl§: Deh, prendi un dolce amplesso,

beutfd): „Sn beinern 2(rm ju roeilen." ©ie roirb ju So(). ^vac. SBriTcfner'S Sieb:

21u§ ibrem ©d^Iaf erroacbet jc. o. Q. 1801 gefungen. S3gl. 'üyx'üvo. ©rf, £ieber=

trang, I, «Ro. 25.
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tinen ß!^eruBin§ au§ „f^igaro", bQ§ ©tänbc^en S)on Suon'S unb bie

Sieber ^Qpogeno'l. — ©araftro'S liebartige Strien finb unmittelbar nac^

if)rer SSeröffentlic^ung 2iebling§ftürfe ber Freimaurer, unb burd^ biefe at§

tüa^re $ßoIf§gefönge tt)eiteröerbreitet n)orben.

Unter ben eigentlichen Siebern be§ SJJeij'terg \k^i ba^ „SSeilc^en"

in erfter 3?eif)e. Sßgl. baruber S3anb II ©. 164. ®oB ®oet§e'§ SBorte,

bie bie anbern Siebertejte weit überragen, S!}?Oäart aud^ feine bebeutenbfte

Siebmeife erfinben liefen, fprid)t \o redjt für bie Xiefe unb SBaf)r§eit

feinet @mpfiuben§. — 2)ie (S(f)önf)eit ber ßompofition f(f)eint bereite üon

ben ßsitgenoffen erfannt Ujorben §u fein, benn njenige 3J2onate nad^ if)rer

SSeröffentIicf)ung erfolgte bereits ein Siac^brucE in ©pet)er, unb balb barauf

ein anberer in Dffenba(^. f^ür fpätere Siebercomponiften f)at üorbilblid^

genjirft, bal^ Wo^axt in ha^ „Seitc^en" arien{)afte ©lemente gebracht l^at:

t}a§^ lange, fd)öne SSorfpiel, ba§ malenbe Ütitorneü in ber 'SRitk unb ha^

SRecitatio im glüeiten iljeiL

(SS n)irb nie genug bebauert ttterben !önnen, ta'^ SJJogart au^er

bem ,3eiW)en" feinen einzigen üaffifc^en beutfc^en %t^t in SHufi! gefegt

l§at. 5Die fteinen ®ebi(f)te öon (jani|, ©untrer, Ug, SBei^e, §erme§,

SJJitler, bie er ^um Streit in ber erften Sugenb componirt ^at, l^aben il)n

nid)t tiefer anregen !önnen. Sn einigen ber fpäter entftanbenen Sieber

bagegen geigt er hjieber etn^aS öon feiner (^rö^e. 9}iit bett)unberung§=»

ttjürbiger 9}ieifterfd)aft üermag er autfi in biefen üeinften formen §u diaracte*

rifiren. Unb tok mei^ er \)a§> ©emütpteben gu fd^ilbern! Stud^ ber

bramatifc^e ®eniu§ tritt f)ie unb \)a l^eroor. Sn 33e5ug auf SSoßenbung

unb 5tbel ber gorm fteHen fid^ Tlo^axt'§> Sieber bireft neben bie §a^bn'fd)en,

überragen biefe aber bei meitem in bem @benma§ g^ifd^en bem öofaten unb
inftrumentalen X^eile. — SBenn mir un§ gu ben einjetnen ©efängen menben,

fo fönnen mir an mand^e allgemeiner befannte erinnern, mie bie 5lbenb-

empfinbung, ein maljreS SJJufter beutfc^er Siebftimmung, ferner (tro|

be§ fremben @emanbe§ ed§t beutfd^ empfunben): Dans un bois solitaire,

bann 2ln ß^Ioe mit bem fd^önen, (^lnd'§> @eift ot^menben ©cEiIuffe, an ha^

liebenSmürbige ^inberlieb: ^omm, lieber Mai (ögl. 93anb II, @. 283
unb befonberS 381), bie luftig djaracterifirte §ageborn'fd)e 5llte (S3anb II,

<B. 32) unb bie fteine Spinnerin. — Tlit Unred^t öernac^Iöffigt ift ha^

fd^öne Sieb ö. S- 1790: 2)ie (Sngel (^otte§ meinen, ferner bie l^umo*

riftifc^e SBarnung (jierlidieS 'Stococo, ber ©c^Iu^ öoll Slnmutl^) unb
namentlid^ ba§i bramatifd^ gefärbte, ^ödf)ft aulbrmfsoolle Sieb: 51I§ Suife
bie ^Briefe il^rel ungetreuen Sieb^aber§ verbrannte.*)

Sm ÖJanjen bürfen 3J?o§art 34 Sieber §ugefd§rieben merben, ein-

fdf)Iie§Iid^ ber greimourergefänge. ©eine XejtbicE)ter finb SSei^e (4),

*) Ueber ben 2(utor bz^ 'Ü^Tctt^ roar bt§f]er ntcfttS Belannt. ^m „SQBiencrifd^cn

SJiufenalmanad) für 1787", inbemic^ bQ§ (Sebid^t fanb, roirb ©abriele o. Saum=
bcrg al§ 2)i(f)terin genannt.
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^ermeS (3), ©untrer (2), Döerbec! (2), Soni^, Uj, ^ageborn, dampt,
kl ©c^ntibt, Sacobi, §öltt), ©turnt, Söaumberg, Slumouer unb @oet^e (je 1).

480. 2Rofe§ ec^tti^g „®a0 more§" mit bem ^«ebentttel: „@amm»
lung au§erlefener ©tücEe jum ©d)erg unb ©d^äfer auf §arfe unb Stooier,

tf)eil§ gefammlet, t^eilS in SJiufif gefe|t" erfcl)ien 1789.

5t)er in parobirenb maujd^elnbem %ou gehaltene 95orberid^t be§ pjeubo*

nt)men SSerfaffer§ befogt, ha^ ber Sui^^önbler Seüi 5tbrant be§ Sßolfeä

©efang ju berbeffern unb für feine Slufflärung ju forgen ttJünfcfie. S)e§=

l^alb foHte er, ©d^nipS, ougerlefene luftige @tüc!e ouf §Qrfe unb ©laüier

fornmeln. 3)a aüe§ SSoI! frifd^ borauf Io§ obonnirte unb 2et)i üiel @elb

jrf)itfte, ^Qbe er ben SBunfd^ be§ SSerlegerS erfüllt. 2)atum: 93etf)(et)em

ju ßauberptten. Sm ^a^x 5549.

^J[ef)nlid^ formlos unb unbebeutenb tt)ie ber S33i| biefe§ SSorberic^te§

finb bie Sieber felbft. SDJerfUJÜrbigertüeife finb fie mit 5(u§naf)me eine§

einzigen, fpäter gu ent)äf)nenben ni(|t in jübifd^«bcutf^em S)iale!t gefd^rie«

ben, fonbern jum 'H^dl au§ be!annten ©ammlungen genommen, mie

ST^ümmeTS unb ©d)ubart'§ ©ebid^ten. 5)er ßomponift geigt fic^ Qf§

fd)tetf|ten S^infifer; feine Begabung für äßelobie mar ebenfo gering, mie

bie für ß§ara!terifirung. ^ro|bem fd^eint bie ©ammtung, ttjeld^e ou^er

ben 9 Siebem 1 SfJJenuett, 1 ^onbo unb 1 ßouplet enthält, eine gemiffe

SSerbreitung gefunben §u ^oben. gür bie geftfteßung be§ 5Iutor§, S3er*

(egerS unb SßerIag§orte§ Bunte bie „^ränumeranben* unb ©ubfcribenten*

Sifte" nü^Iic^ fein, bie neben 9^amen qu§ Seipgig, 3)relben, ßmidEou,

3ei|, ®otf)a IC. eine Sud^^anblung in ßoet^en oufmeift, bie ftatt ber

üblid^en 1—5 ©femplore J^unbert befteEt. SBa^rfc^einIi(| n)ar (Soet^en

ber ^o^nort be§ ßomponiften.

(Sin Sieb au§ ber ©ammlung, boS burc^ öoÜStpmüd^e ^^offung

unb SSi| über ben anberen ^eröorragt, ttjirb noc^ je^t gefungen:

Sluf ben %oh eines Siröbetjubcn.

Baatua-Solo : Diseant-Solo :

1 fg=l-=P=i: m f y-
\ I t=s==?==s

t=t:3=

rSIc^, 2l»bram ift ßc • ftor » ben. 2Bo ift et benn gc-

\ Sa iu Sc » ru » fa « lem - lern, ja ju Sc » ru • fa=

^^ ^
^i—

r
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S^olgen noc^ 6 ©tropfen.

Sn äl^nrid^er gorm, mit bem Söegtnn: „@§ tüaren cinft brei Suben",

[te^t \)a^ Sieb in unfern ßornmer^büc^ern. Tl. @. SJiarrioge l^at

e§ i. S. 1900 in ber ^fol^ qu§ bem Sßoifgmunbe notirt unb unter 9^o.

209 in i^re bemnärf)[t erjdieinenbe (Sammlung aufgenommen.

481. Sßiefe'S 9Kufi!aIifd)e Stbmed)§Iungen ö. S. 1789 (36

fiieber) enthalten meift unbebeutenbe ^i^tungen: öon §(emilia (2), ßaroL

9f{uboIpf)i (6), ©tolberg, @pric!mann, ©urmann, SBagenfeit, §agenbruc^.

®er mufifolifc^e ©inbrurf i[t abfolut troftlol, öon @angbar!eit ift feine

©pur ju finben, bie 93eg(eitung erfd)eint rein orgelmäfeig. ^n bie ©ing«

ftimme njerben eigentpmlid^e änforberungen geftellt: (Sprünge in biffo*

nirenben SnterüaÜen, rofd^ auffteigenbe c^romatifd^e ^affagen, abgefc^madEte

Koloraturen finb ja^Ireic^. — SBiefe ujar nid)t einmal ein mittelmäßiger

gjJufifer.

9?Qcf) ©crber'g Sfieuem Scyifon roar SBicf e Dr. juris. 1792 fünbigtc

er in Hamburg ein ßoncert an unb nannte fi(^ in ber SInjeige einen „be*

tannten unb beliebten (Somponiften". — 2)ic S3orrebc ber oorliegenben

(Sammlung ift au§ (Stabe 1789 batirt.

482. »nöre, fie^e 'Slo. 170.

48B, »ecfer, fie|e «Ro. 432.

484. öörfan, fic^e 3io. 187.
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486. 6. @. eiemcnS, 24 Sieber für'§ traöter ö. S- 1790

finb erftnbungSlofe, in galantem ©tile gefc^riebene ßompofitionen, in benen

obenbrein auf bie ©ingftimme Ujenig 9flüdficf)t genommen n)irb.

SSon ben 2;eften rühren 12 üon §ölt^ ^er, onbere üon ßa(i)aim,

S3ürger, ©otter, Sangbein.

6Ienien§ war JJilettant. ©erber beri(i)tet über ibn, ha^ er feit 1792
qI§ gebeimer ©efretär beim 5lcci§bepQrtement in Berlin lebte unb ^x6) qI§

6Iat)ier= unb 23ioIinfpieIer bei'oort^at.

489. fjrct)tag'0 ©c^ubart'jc^e Sieber mit HJielobien 1790 finb

eine recEit mittelmäßige (Sammlung, bie in nicE)t§ öon ber ©diablone ab=

meiert.

S)ie 2eben§fteIIung beB Somponiften gebt ou§ bem Jitelblattc bei^oor.

490. 6avl C)t»nfe, ©efänge beim ßlaöier für Kenner unb
Sieb^aber, §n)ei Steile 1790.

5lu§ bem ^itel feigen mir bie äöirfung bon ^|il. (Sm. 58oc^'§ be*

rüf)mtem ©onatenmerf; „Kenner" ftef)t bei Seiben für „SJJufifer". S)ie

§anfe'f(f)en (Sammlungen entf)alten 23 Oben, eine Duöerture für ßlaüier

unb Sottilliong (sie!).

2)iefe SotillionS finb red^t f)übfd) unb nic^t unmic^tig für bie @e»
fcf)ic^te be§ Xan^^^. Su ben Siebern jeigt fid^ ^an!e fef)r ungleid). Sm
@ro|en unb (SJangen finb bie ßompofitionen fd^moc^, rec^t pbfdj bogegen

finb hk Sieber: „33eglüc!t burcf) ^id^" (®uett) unb „®in ^nab' ging auf

ben ©perlinggfang", unb fd^ön, ja ergreifenb ift ^öltt)'§ (glegie auf ben

2:0b eineg Sanbmöbd§en§. ^ier begegnen un§ füt)ne, ganj moberne SSen-

bungen. — 9^ebenbei fei bemer!t, boß t)a§> öorermä^nte S)uett im meite»

reu SSerlauf ha^ ©ebid^t entptt:

„Sd^ liebe ^id^ fo mie ^u mid£)

Slm 5(benb unb am SD^orgen",

ha§ fpäter burrf) Seet^oöen ^u fo großer Serüf)mt^eit getongt ift.

$ßon 5Did)tern be^anbette ^an!e Bürger, 6[aubiu§, §ölt^, (55i)cfingf

(Stmarant), @(eim, ©c^ü^e, S)'2lrien, Sangbein, Srofer, .^errofee u. 2t.

5lu§ einer 9f?ecenfion in 6ramer'§ SD^Jagagin 1786 gefjt l^erbor, boß

§anfe aud£) ©efänge unb ßf)öre gum luftigen 2:og ober ber .^0(i)äeit

be§ i^igaro gefdjrieben fjat, alfo g« gleicher ^ät mit SJ^o^art (1785).

Sc^ f)abc ha§ SSer! nic^t einfe^ien fönnen.

^anfc'g lebte üon 1754 bi§ etroa 1835. ©cbon im Mter von
22 JSabren rourbe er in feiner 33aterftabt 9lo§n)albc Äapellmeifter be§

mufifliebenben ©rafen ©tabtj. ''Rad) bem Jobe be§ ©rofen rcurbc bie

Äapelle, bie n)eit!^in befannt geraefen war, aufgelöft (1788), unb ^anU
führte ie^t mehrere ^aiin al§ 9Jiufitbirector oon reijenben Jruppcn ein

SBanberleben ; er begleitete feine ©attin, bie eine oortreffliebe Sängerin
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roat, unb al§ fie if)m 1789 enttiffen raurbc, contpomrtc er il^r SteblingS^

flcbid^t, bic obencrtt)äI)nte ^öltt)'f(^e ©legte (fein beftcS SBerf). ©päter

voax ^anU al§ äRufübirector in S^IenSburg, cnblid) in Hamburg tl)ätig.

491. ^erme0' Sieber mit aJZelobien 1790.

SBir I^QÖen e§ ^ier mit ben fiebern eines ©itettonten ju t^utt.

§erme§ mor, tüie qu§ ber Jßorrebe erfic^tlid^, %l Dber=(5onji[toriaIrQt^,

unb fc^rieb bie fiieber jur eigenen, feelifc^en (Sr^otung in einer jo^re*

langen Hugen!ranf^eit. S^nen beigegeben finb 5 ßieber uon ^illmer,

ben §erme§ fe^r lobt. 2)ie 5;ejte finb foft ougfc^Iie^tic^ gei[tlicf)en unb

erbaulichen Sn^altS. — 5Die Ttn\\t mag ben öorerraä^nten Qmd erfüllt

iiaben; eine 53ereic^erung ber Äunftgattung bebeutet fie ni§t. @ie ift

fcfiablonen^aft unb bietet nur f)ie unb ha einmal einen fleinen ßic^tblid.

493. 493. ^\ntx, fie^e SRo. 76.

494. 535. Siegers XXXVI £ieber Don S- 1790 ($Ro. 494)

unb XXXVIII £ieber 1792 {^o. 535) enthalten (Sompofitionen öon

S. @. ^Jtaumann (in beiben ^eften je 12), Sofef @d)ufter (je 6),

granj ©et)belmann (je 6), 5lnton ^et)ber (je 6), ß^riftian ®^re«=

gott SSeinlig*) (6 im gtwiten §efte).

Riegel fetbft f)at fid^ nur al§ ©ammler bet^ätigt. (Sine öon

if)m fpäter !§erou§gegebene mufifalifdje ß^itfc^rift ift unter dlo. 647

ermö^nt.**)

S^laumann geigt fic^ ^ier, lüie in feiner eigenen Sieberfammlung

9flo. 358, a(§ guten, ober nicf)t eigentlich pfjantafieöoHen SHufüer, beffen

glatte 3}ia(^e äule^t ermübenb mirft. Sieben einigen freunblict)en 3J?eIo=

bien bringt er oielel ganj Unbebeutenbe.

(Schuft er ()at Talent für üolfst^ümlic^ eingänglid^e 3J?e(obien. 95or=»

miegenb finb e§ aüerbingS 9^ac^a^mungen ber @ä)utä'fcf)en „Sieber im

SSoIfSton", bie er bietet. 3Bir!Iid^ gelungen ift fein munteres StrinHieb:

„^ort, Srüber, bie ßeit ift ein 93ecf)er", ögl. S3anb II, @. 456.

(Setibeimann '§ ßieber finb gang ungleich. SJJanifje ©teilen in

i^nen finb gerabeju ti ortrefflicl) unb erfreuen burd^ »armen gtu^ ber

9JJeIobie. 5Iuc^ in I)armonifc§er ©ejie^ung !ommen überrafc^enbe gein»

Iieiten öor, mie g. 33. folgenbe Xafte au§ ^Io^3ftoc!'g Siebe: 2) er STob

(^riegel II, ©. 20):

*) SDerDnfel oon Ifteobot SBcinlig, bem Sekret Slic^arb 2Bogncr'§.
**) ©einer äufeeren (Stellung na^ war Äriegel Äanjellift beim ©eljeimen

S^inanjcoHegium in 2)re§ben.
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(51e^nlic^e übermäßige @ejt« rejp. Duintfejtaccorbe begegnen un§

fpäter öfters bei ©c^nbert.) Slber neben üiel anberem (Schönen fte^t bei

©et)be(mann Qud^ gar ntondieS SSertlofe.

SBon geringerer Sebeutung q(§ bieje brei föc^fif^en SO'Jufüer ift ber

SBiener ÄapeUmeifter SCetiber, ber befanntüc^ t^a^^ &IM f)Qtte, öftere mit

Seet^oüen jufammen mirfen ju bürfen. ^ie üorliegenben ßieber finb

ganj trorfen, ec!ig unb fc^mod^. Sßon Xet)ber'§ üterarijdpem ©cfcfimad

giebt nn§ gteid) jein er[te§ ßieb in ^o. II Äunbe, ha^ mit ben SBorten

beginnt:

„S)u, ber bu ber (Srbe SSerjünger

Unb Sßater be§ S3tumenöoIf§ bift" :c.

Uebertroffen aber tüirb Xet)ber an Zxodtn^tii nnb Unbebeutenb^eit

burc^ 2Se iniig, einen gong p^antajietofen SDZnfifer.

©c^neiber bietet o. a. 0. @. 329
ff.

Sfleubrucfe jmeier S^ianmann'«

fc^en ©ompofitionen unb je einer öon ©c^ufter unb SBeinlig, atte au§

ber öorliegenben ©ommlung.

lieber ?iaumann vqI tjkt 9Jo. 306. OJlit Sflaumann jufammen
roirften al§ 3)irectoren ber .^offirc^enmufif unb Äapetlmeifter an ber Oper
in 2)re§t)en ©d)ufter (1748-1812) unb ©et)bclmann (1748-1806),

betbe geborene 2)relbener, bie, nac^bem fie in 2)re§ben i()re mu[ifaUf(^e

(Srjie^ung er()aUcn, oom Surfürflen gemeinfam ju roeileret 2lu§btlbung

nad) Qtalien gefanbt roorben roaren. — 'Hud) 2ßeinlig (1743—1813)

roar au§ 2)re§ben gebürtig unb roibmete feine 2:(}ätigfeit ber 33atcrftabt.

Sin ©c^üler ber Äreujfcbule unter §omiIiu§, raar er meljr im Äir(^en-

al§ 3:i)caterbicnft befd)äfttgt. 1785 würbe er nad) §omtIiu§' 2:obe ßantor

ber ßreujfd)ule. — 3:et)bcr, 1754 in SBien geboren, 1822 bort geftorben,

gef)örte eine 3eit lang ju ben 3Jlitgliebern ber 2)rc§bener ^-»offapeUe.

1792 würbe er nad) SBien berufen, wo er balb äuni f. t ^ofcompofUeur

ernannt warb.
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495. SttJÖlf SleDcv ttU§ C>fvrn ©(^infä öernünftig^c^riftlicJien

@ebi(^ten, erjc^ienen 1790.

2)er imgenonnte ßom^onift f)at [ic^ ntc^t über bic ©tfiablone p
erl^eBen öermocEit, ober einiget !üngt ganj ^übfd^. — 2)a§ te|te Sieb i[t

nad) ber äJJelobie: „®u, bejfen 5lugen floffen" qu§ ©roun'S Xoi> Sefu

geformt.

497. SKaffoneau'Ö 3^ölf Sieber jum ©Ingen öom Saf)re 1790

erfreuen bur^ geföllige, §terlid^e 9Jiuftf. (S§ ift nid^tS §eröorragenbe§

barunter, ober StüeS Iieben§tt)ürbig unb gut mufifolifc^. 33efonber§ t)übfc^

finb gett)ö^nlid^ bie 5tnfänge. (Sine ftarfe ^leminifcens on (^lucE'S Drp^euS

(Che farö senza Euridice) n^eift ber beginn öon „®e§ g^rül^IingS

Slbenb" auf.

S)ie jCejte rül^ren öon ©leim, DoerbecE, 58ürger, @ife!e, Siebou,

S3at)occo 9flomano, g. SB. % ©c^mibt unb 2. 51. 3- ©^mibt {)er.

Sout§ SOtaffonneau, um 1760 in Gaffel geboren, roar al§ iBioIinift

in ßaffel, ©öttingen, g-rantfurt a. Tl., S)effau, Mtona unb (feit 1802) in

©d)n)erin tl)ättg.

• 488. moml fie^e ^o. 476.

499. «PttVttDt§, fte^e «Ro. 404.

501. 502. nti^avU, fie^e S^lo. 166.

503. m^einecf, fie^e 243.

504. (Si^uls, fie^e 5Ro. 244.

505. ^pa^kv, fie^e 9^o. 288.

507. 580. 603a. 663. 703. 742. 798. So^atttt ^uMpf)
Sumfteeg ift ein für bie ©efc^ic^te be§ £iebe§ fe^r tt)id)tiger 9}Jufifer,

QÜerbingS ni(f)t fo fet)r burcE) bie S3ebeutung feiner eigenen ©d^öpfungen

ü{§> öielmel^r n^egen be§ @influffe§, ben er auf genialere 9lact)foIger au§=

übte, ©r ift ber ^auptöertreter be§ fübbeutfc^en „Siebel im S5oIf§=

ton"; neben i|m ftef)en ©c^ubart unb befonberg S^t^einedE (ber in

biefer ©attuug fein 3Sorgäuger hjar). Qu feinen Siebern nimmt 3um=
fteeg eine oermittetnbe ©teltung ein jttjifd^en ben norbbeutfd^en 3Jiufifern,

bei benen bie äJielobie be§ Sieben „feiner äufammenflingenben Harmonie

bebürfen ober autf) nur ßnla'iß geftotten foüte"*) unb bem öfterreid;ifc^en

*) meic^arbt, aHufifalifc^eS J^imftmagajin, Berlin 1782, „2ln junge ^ünft=

Icr", oorl^er in 9i.'§ SJorrcbe gu ben „iJ^ro^cn Sicbcrn". ©ie^e oben ©. 196,

8. 9 0. 0.
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9J?eifter Sofe^I) §at)bn, in beffen ÖJefängen bem Äloöier bie erfte

(Stellung eingeräumt tt)irb, unb bie ©ingftimine oft nur nebeul^er ge^t.

®er Segleitung i[t bei 3. eine felbftänbige, oft ttjid^tig matenbe fRoüe

§uertl)eilt. ©d^öne SBirfungen erreid^t er burc^ bie ©egenüberfteöung

beSjelben X^ema§ in 2)ur unb TloU.*) «Seine S^etobi! ift quellenber

unb öor SlHem üiel n)ärmer all bie ber 9^orbbeutfd)en. Snt ®egenfa|
gu biefen enthalten ^umfteeg'S Sieber aber neben ber £eb^aftig!eit ber

Smpjinbung oud^ eine [tarte ®o[i§ fü^Iidjfter (Sentimentolität, oon

ber fid) ©c^utg, Sßeid^arbt, Funsen, (Spanier fo[t immer freigeljatten |oben.

formell ift bie ©eftaltung ber Sieber 3-'^/ ^^^ ein guter SO^infifer

inar, unanfed)tbar. 'iRad) ber ftiliftifc^en ©eite ma^t fid) öielfad) ita-

lienifdjer @influ§ geltenb, unb man mirb »ofil nid)t fef)I ge^en, menn
mon I)ier üor StIIem on Sontelli ben!t, beffen SBirfen für haS^ ©tutt-

garter 9Jiufi!Ieben überaus folgenreid) gen:)efen ift. D^ieben ben Italienern

^at, n?ie e§ fd^eint, f^on ber junge ßitinfteeg bie SD^elobramen @eorg
Söenbo'§ auf fid^ mirfen laffen. ©pöter ober, etma feit bem 33e-

ginn ber 90er Sa^re tritt ber übermältigenbe ©influ^ Tlo^axV§> beut*

lid^ ^eröor.

SBei feiner reid^en ^^antafie ^at ß^^ft^^Ö 5(lle§, ma§ if)m an

3)id^tungen begegnete, ob e§ fleine Siebd^en ober enblofe Söaltaben maren,

faft njal()IIo§ in StRufif gefegt, unb öietleidit trägt biefe Ueberprobuftion

bie SDütfd^uIb baran, ha^ an§> ber ^-ülle feiner ©d^öpfungen öerfiältni^-

mä^ig nur tt)enig mirflid^ S3ebeutenbe§ l^eröorragt. Sin^elneS tt)ir!t

gerabeju überrafdjenb. SBie treffenb ift oft ber 5tu§brud, mie reiäooll

unb eigenartig mant^e SRelobien, Xük fein bie 6t)ara!teriftif! S)a§ ©anje

geftaltet fid) inbeffen nur feiten jum SJJeiftermert.

®ie (S^efänge, bie 3"i"f^ee9 ä" ^^^ „Sf^äubern" feinet Sugenb-

freunbeS ©diiller gefd^rieben l^at (9Zo. 361a, S^ad^trag), gehören gu feinen

früt)eften unb menigft bebeutenben ßompofitionen. ©ie befielen au§ fol«-

genbeu üier Stummem: 1. S)uett jmifdien S3rutu§ unb ßäfar „©ei wiU"

fommen, frieblid)e§ ©efilbe", 2. Slmalia im ©orten „©d^ön xok Qngel",

3. 5lbfd)ieb 2Inbromad)e'§ unb §e!tor'§**), 4. 9J2eIobien ju ben Sfiönber"

liebern: „ßoreffiren, foufen, balgen", mit ber berüf)mten ©troptje „@in

freies Seben führen mir". Sie 7 ©tropl^en beS legten SiebeS finb burd^=

componirt; bie 9}ZeIobie ift frifd§, aber burd)ouS nidjt f)eröorragenb, unb

üerflodjt jum ©djluffe \ti)v. 2)o§ erfte S)uett enthält gute ©in^el^eiten,

bogegen erfd^eint 9^o. 2 fd^mädjer, dlo. 3 gong troden unb üerfd)nörfett.

SDoS gonge SBer! ift nod) etmoS ]§onbmerfSmä§ig geftoltet unb entl^ätt

*) ©(Hubert, ber Sumfteeg oicl oerbanft, \)at tiefe ©egenüberfteßung in

feinen ßompofttioiien gu ungealjnter 58ebeutung gebracht.
**) 2)a§ Sieb beginnt l)ier:

„SBiüft ®i(^, §e!tor, eroig mir entreißen,

2Bo be§ Slaciben morbenb (Stfen

2)em 5)3Qtroflu§ <B<i)i'ödlxd) Opfer bringt."
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nur toenig (SrfreuIid^eS.*) ßi^^fteeg jelbft ^ai \p'äkx geäußert, er fcfiämc

\id) tiefer 'äxbt'it unb tüünf^e, fie ganj öertitgen §u !önnen.**)

SSon größerem Sntereffe ift 3"w^f^e^9'^ 3iRu\\l gu @(i|iner'§ 6e-

fanntem ©ebic^t „S)ie ©ntsücfung. 5tn Soura." ©ie ift 1781 ent-

[tanben, alfo iingefät)r gu gleicher ßeit tüie bie ©ejänge p ben „^änbexn",
aber erft 22 Sa|re jpäter publicirt tüorben.***) (Sin echtes ©turnt- unb
2)rangftü(f, ol^ne ©ejc^Ioffenl^eit, o!E)ne jebe Strdiitectonif, mit fortn)ä^rens

bem ^e^fel be§ STempog (Andante con moto, Un poco lento, Allegro,

Recit., a tempo, Pastorale, Allegro, Recit., Larghetto, Allegro assai,

Adagio etc., etc.), ätnifc^en ben @efang§ftellen lange, lange (Sloöierftücfe,

bann plö|lic| ein SOJelobram (!) öon 12 2^aften, gefolgt oon Sflecitotiöen,

einem Sarg^etto öon nur P/o 2;a!ten, mieber Slecitatiöen unb einem

©c^Iu^-SIUegro be§ (5Iobier§.

SBie form= unb flidoS ouc^ ba^ ©anje ift, fo liegt boc^ in folcfien

S33er!en ein ^eim für bie ttieitere ©ntmiiielung ber Sieb« unb SaÜaben»

mufif.f)

Stuf ßi^i^f^^^ö'^ fpätere 93 aHa ben meift bie „(Sntjürfung" un=

mittelbor ^in. dagegen finb feine übrigen Sieber meift gan^ einfad^

geformt, unb fie unterfd^eiben fid) äu^erlid^ faum öon benen ber ßeit-

genoffen, ©igen ift i^nen eine gemiffe S33eic^f)eit unb ^ottfieit ber äRe-

lobie, bie fic^ ben tt)ei(|en ^oefien öon §i)ttt), @ali§, äRatt^iffon, ©tolberg,

$8outertt)edE glücEIic^ anfdEimiegt. Ueber biefe ©efänge, tüie über ba^ ge-

fommte Sötrfen be§ Somponiften liegt eine grunblegenbe Strbeit meinet

©c^ülerä Dr. Sublüig SanbS^off öor, u. b. Z.: ^o^ann S^iubolp^

ßumfteeg. ©in ^Beitrag jur ©efc^ic^te be§ Siebes unb ber
93anabe (Berlin 1902), auf bie id^ ()ierburc£) üermeife. Stu§ ber fef)r

SUöerläffigen Bibliographie Sanb§^off'§ gefjt ^erüor, ba^ 3i^"^f^^^9 ^^\^

fe^r fpät bal^in gefommen ift, feine Sieber ju fammeln. ^aft anbert^alb

Sal^rge^nte f)inburd^ l^at er fid^ barauf befd^ränft, bie ©efönge einzeln in

mufüalifd^en ßeitfc^riften unb ©ammelmerfen erfd^einen gu taffen. ©o
ift un§ fein 9^ame in biefen Slöttern oft begegnet, — bei ber iöefpred^ung

öon So^Ier'S „Slumenlefe" unb „Steuer 931umenlefe für Älaöierlieb«

^aber" 1782—1787 (fie^e oben ©. 284) unb ber gortfe|ungen baju

(oben @. 285), ber „Sammlung neuer ^laöierftücfe mit ©efang für haä

beutfdje grauensimmer" 1783—1784 (oben @. 294), ber „^mufifalifc^en

9}?onatfd)rift für ©efang unb ßlaöier", beren ungenannter Herausgeber

ßumfteeg mar (fie^e oben ®. 811).

3)ie erfte größere unter 3-'^ '^amtn erfd^ienene Siebpublication

finb bie ©efönge ber SÖSe^mut^, 1796 {^o. 663 ^^ ^ufammen 7

*) @tn Srudfeyctnplar be§ SBerfe§ l^at ftd^ norläufig nic^t finbeit (äffen, ^d)
oerbanfc bie @infic^t in eine ©opie ^errn Dr. Subroig Sanb§()off.

**) Jßgl. Sanblf)off'§ halb ju erroär)nenbe§ SBerf (©. 37), in bem aud)

gum erften ^Ulale 58enba'§ ©influfe auf 3- nQd)geit)iefen roorben ift.

***) 3m fed)§ten ^eft ber „Kleinen ^üabm unb Sieber", 1803, ^o. 25.

t) 3SgI. baju 3fteic^arbt'§ „2)ecIamationen", oben ©. 201.
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9lummern. S)en beginn bilbet 9J?attf)tfjon'§ Berühmte „(Slegie, in ben

Sftuinen eines Sevgfd^lo[fe§ gejdjriekn", unb e§ folgen 6 ©ebidjte öon (Solil.

gnft gleidjseitig n)urben 3.'§ Btüölf Sieber pnblicirt (5Ro. 663^),

mit heften üon 9)?Qttf)ijfon (3), )8o^ (3), §ang, bem na()en ^reunbe nnb
Sanb^nionn 3-'^ ('•^). 9ieuffer, ^re^fdpann , Soutenned, $ape (fe 1).

'än§> biefer «Sammlung ift in ben SKuflfÖcif^iflcn unter 9Zo. 206: ®er
Saum ber Siebe UjiebergegeBen, mof)I ba§ jdjönfte ber Heineren ßmx'
fteeg'fd)en Sieber, anSge^cidiuet burd^ 3ört^eit unb geinf)eit be§ 9J?eIobie=

Baues, ein biretter 93orf(ang ©djubert'fc^er 5Irt. — 9lic^t gan§ \o Be*

beutenb, aber reijooü genug finb, bie unter 9t0. 205 unb 207 abgebrudten

ßompoiitionen, über bie Bereits oBen ©. 294 Berichtet ttjorben ift.

Su ben Sauren 1800—1805 Jüurben bann nod; fieBen §efte 3um-
fteeg'fd)er kleiner Sallaben unb Sie ber üeröffentlid)t, im ©anjen
168 äJ?ufifftüde, enbtic^ 1801 eine üeine ©ammlung u. b. St.: 3)rei

©efänge. (Sin genaues SSerjeidiniB aller biefer ßompofitionen fomie

Df^adimeife i^rer erften 2)ru(fe unb ber ®id)ter Bietet SanbS^offS SBer!

©. 182—187. ®aS üierte bis fiebente §eft ber „5?(einen «aüaben unb
Sieber" finb erft nod) ßi^n^fteeg'S Xobe (Januar 1802) erfd^ienen, unb
^mar enthalten baS fed^fte unb fiebente ^eft jum größeren X^eite unbe»

beutenbe SJ^ufif, bie üom ßomponiften felbft mot)( faum ^ur 2)ru(f(egung

beftimmt morben möre.

2tuS bem öierten §efte bringen unfere SUufiföeif|jlele unter $Ro. 208
boS Sieb: SBatjre 9JJinne — mieber eine jener n^armen, l^olbfeligen

SJietobien, bie unmittelbar auf ©djubert gemirft ^aben; man oergteid)e

mit i^r bie ßaöatiue „SBenn ic^ bid), §olbe, fe{)e", auS ©d)ubert'S Oper
5(Ifonfo unb eftrella.

SIeubrucfe üon 3-'^ ©eföngen bietet SonbSt)off'S 1902 erfd)ienene

fef)r öerbienftlic^e (Sammlung: „^0^. 9iub. ßumfteeg. 5luSgemät)Ite Sieber",

22 9Jummern, SerUn, 53erlag ®reililien; öor^er f)atte Dr. @uf.
SJJanb^c^emSfi in SBien brei Sieber Q/§ in treuem Hbbrud bem Sln=

f)ange ber ©efammtauSgabe üon SdjubertS SBerfen beigegeben.

SSon ßumfteeg'S ©QÜfiöCtt {^flo. 507, 580, 603 a, 703, 742, 798)
finb S^eubrude bis je|t nid)t oeranftattet morben. ®iefe 53aIIaben maren
in il)rer ßüt meit befannt*) unb t)aben auf ß^itgenoffen unb S^iac^folger

beS Somponiften eine ftar!e 2ötr!ung geübt. ^^^nif^^^Ö feinerfeitS fc^eint

ebenfo burc^ bie Oper jener ßeit, tuie burd) Senba's'SJ^elobramen be*

einflufet morben ^u fein.**) ®ie ßompofitionen enthalten eine ^üüe fdjöner

SJ^ufif. Vortrefflich gelingt 3- geföi31)nlid) bie Sc^ilberung ber ^atnx^
fceuerie, fo gu 93eginn unb @d)lufe öon „®eS '»Pfarrers 2:oc^ter §u Sanben-
l^oin", in ber „Senore" 2c. Sem ^ange feiner ^eit gum Schauerlichen mei^

3. einen mufifolifd) fict)eren SluSbrud gu geben, unb hierin ift er burcfianS

*) „3)c§ $farrev§ Jod)tcr oon Jaubenfiaim", 1790 juerft erfdjienen, rourbe
1798 neu fleftod)en. 33i§ 1801 erfd)ieneu 5 2htflagen bc§ 2Berf§.

**) Unb aud) burd) ®Iucf. SSergl. unfere Einleitung, ©. XLV.

gvicb(äiibev, Sieb. I. 22
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originell.*) (Seltener gtücft if)m bagegen ha§> 2Si(f)tig[te: ben redeten

epif(f)en 2In§brn(i §u finben unb @inf)eitli(^!eit gu erreicEien. S3ielmef)r

[te^n bie ®injelf)eiten förmlid) mufioifc| Qneinanbergereif)t, nnb nur jelten

niad)t ber ßoniponift ben SSerfurfj, fie §um ©angen gu orbnen. Slber

gegenüber ben Unöollfommenl^eiten, auf bie man bei ben größeren SSerfen

3.'§ oft ftö^t, mu§ umfome^r {)erüorgef)oben tt)erben, ha^ er baju bei=

getragen ^ot, bie sSfelobi! im Siebe unb ber Saüabe flüffiger unb fdimieg»

famer gu macf)en, unb ha^ er baburd) bie 5lu§brutf§fäi)igfeit ber Äunft*

gattung nod^ ber tec^nifdien ©eite f)in mefentlic^ erf)öj)t i)ot. 2)urrf) äöa^l

unb S3ef)anblung ber iejte ift er Stielen öorbilblirf) gemorben. ®anj

befonberen (Sinftu^ tjoben feine 6ompofitionen auf Schubert**) unb

ßoenjc***) geübt.

:5o]^. $Rub. 3untfteeg (etgentUdj: 3"^ ©teeg) raurbe qI§ ©o^n eine§

mm roürtcmbergtfdien SlJlilitärbienft gepreßten ©olbaten im ^aijx^ 1760

im 5?rteg§guarttct gu ©acftfenflur im Obenroalb geboren. 2)et 25ater

mürbe jpäter Seiblotai be§ öerjogg üon SBürtemberg. ß. felbft fam 1770

al§ „©tuccatortnabe" in bie Sltabemtc auf bie ©olitübe, bie fpätcre „§o^e
Äarl§-©d^ule", in ber er je^n Sabre lang forgfältigen Unteaidjt in

2Biffenfd)aft unb Äunft erbielt. 9]ad) feinem Slbgangc trat er al§ ^o'i'

mufifuS (ßellift) in bie §erjogUd}e ^apeüe in (Stuttgart ein, gu beren

ßoncertmeifter er 1792 ernannt roarb. 6r ftarb 1802 in Stuttgart.

509. ^ie brei §efte Spo^ ^letiel'fc^er SJJetobien, benen

Sol^onn Stnbre ßieber untergelegt f)at, Ujirfen auf ben erften S3Ii(! fe^r

ft)mpatt)ifd), in g-olge ber guten, jum Sfjeil tüxxiüä) reigöollen äl^elobien

unb ber üoräüglic^en formellen Stbrunbung be§ ©anjen. ^a^ biefer

Sftic^tung ^in rogen bie Sieber f)0(i) über bie meiften gleirfijeitigen norb-

beutfc^en ®efänge ^eröor. (Siel)t man näf)er gu, fo bemerft man aller-

bing§, bo^ ber ßomponift nicf)t gerabe in bie Xiefe ge^t unb baB feine

anmut^ige öfterreic^ifcfie 5trt oft jur 8rf)ab(one mirb.

Sodann 2Inbre'§ ®ef(i)idlicf)!eit ^at bafür geforgt, ha^ ba§ leibige

Unterlegen oon S^eften gu anbern SJJelobien ^ier nidjt gar ju ftörenb

l^erbortritt.

S)ie brei §efte enthalten je 12 9^ummern, im ©ansen olfo 36 Sieber.

*) Seibcr übertreibt ßumftccg oft, unb bann mirb feine SJlufit gut böbwen
S3än!elfängerei unb für un§ ungenießbar.

**) Ucber 3umftecg'§ Sßirfung auf <B6:)\i'btxt l)aU idj au§fübrlicb in meinen

„^Beiträgen gur 53iograpl)ie ^yrang (5d)ubert'§", 33erltn 1887, ©. 19ff. gefprocI)cn.

***) 3n Soerac'g ©elbftbiograpljie, bearbeitet oon S. 6. öitter, ^Berlin 1870,

@. 70 f)ei§t e§ über gumftccg : „3:ief ergriff mid) bieüJluftf btefe§ alten, mit Unrcdjt

gurüdgefteütcn 9JIeifter§. 3l)re 2Jlotit)e finb diaracteriftifd) unb geiftreid), fie folgen

bcm @ebid)te mit «oüEommcner Sreue. S^reilid) roaren fie meift feljr apl)oriftifd}er

gfiatur. ^d) bad)lc mir, bie 2Jlufif müfjte bramatifd)er fein unb unter breiter au§=

gearbeiteten SiJlotiocn geftaltet werben, etroa fo, rote idi meine 53allaben gu fe^en

oerfud)t babc- ®üd) ift ba^ SSerbienft 3umfteeg'§ al§ S3atIaben=eomponift un=

beflritten". — 33gl. über bieSBallaben nod) bie ltd)toollen 2lu§fül)rungen SB. 21. 2(m»

bro§' («unte S31ätter, II, 1874, ©. 65ff.) unb ^^Ijil. ©pitta'§ (ü}hififgefd)icbtlid)e

Sluffä^e, 1894, (5. 415 ff.).
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(Sinen Dlad^brud üon 24 ßiebern ber (Sammlung ^at ^tellftob in

93erlin um bie SBenbe be§ Sa^tl^unbertS öemnftaltet, ügl. D^lo. 781.

$Iei)cI, ein f. 3- überaus beliebter ßornponift, ^eb. 1757 tn9iuppert§=

tI)Ql bei 2Bien, roar fünf 3al)re binburdi ^ofepb £>ai)bn'§ ©diüler ge=

roefen, fonnte bann nod) längere 3eit in Italien ftubiren, roar 1783—91
Äape(Im elfter am OJlünfter in ©trafeburg, ging 1792 nad) Sonbon, 1795

nad} $ari§, wo er fi^liefelid) 9Jlufifalienbänbler unb ©lanierfabrifant

rourbe. ®r ftarb 1831 in feiner Sßilla bei ^ariS.

509 a. ®öil Mje oben ^o. 232a.

511. ?5vet)tag, fie^e oben 9^o. 489.

512 a. 641. S)er beutfc^-bänijc|e (Somponift ^ctcvfeu ©röulnnb
gehört gu ber ©ruppe @cf)uIä=Ä'unäen, bereu beinu^ter 9^a(i)Q^mer er ju

feiu fc£)eiut. SSielfad) gelingt e§ i^m, tt)ie bieje eiufad) unb natürlich ju

jd^reiben. Wlandjt feiner 9JJeIobieu fiub wo^Igeformt unb ^^htn fiel) in

fc£)n)uugt)OÜeu ßinien üou ber Begleitung ob. @o t)at fid^ ©röutaub njo^I

bie äußere 'äxt jener äJJeifter be§ öoIf§t{)ümIid^en @efange§ ungeeignet,

unb er ^at üielleirfit bie ©ntmidetung be§ £iebe§ mit förbern f)elfen;

feine mufifalifrfje Snbiüibualität ift inbeffen nid)t üou gleid) großer S3e=

beutung. (Sr ift met)r fdjmiegfam qI§ eigenartig.

2)ie erfte ©ammtung Cüo. 512a) ift o^ue 93e5eid^nung be§ 5tutor§

erf^ieueu. S)aB fie öon ®ri3u(anb !^errüt)rt, jeigt ein SSerg(eid§ mit

9lr. 641: bem S^otenbud^ jum afabemifc^eu Sieberbu^e, in bem eine 9f{ei§e

ÜOU ©eföugen au§ 512 a wieber abgebrudt unb mit ©.'§ 9lamen bejeii^-

uet finb. — 3n bem erften 3öer!e ftetjen eine Üieif)e ftimmungSöotter,

nur gar ju gleid^artiger Sieber. ^eroorgu^eben finb: Sin ben Wlonh

@. 21, unb befonber§ ba§> treffliche Sieb: ä'(age @. 20, beffen Begleitung

reiäooll unb eigentl^ümlid^ ift. Snt 9lotenbuc^ jum afobemifd^en
Sieberbudje ift 9lr. 30: 2)a§ Seben gleid)et ber Blume fiübfdt) unb

oud) rf)t)tf)mifd) apart, unb unter ben ja^Ireid^en STrinüiebern erfd^eint

oI§ ba§ erfreuüdifte @oetf}e'§ Bunbegtieb, 9lr. 84. ®än§lid) mißlungen

ift bagegen ©exilier'» ^^mnu§ an bie ^reube.

Sm neun^efiuten Sa^r^unbert publicirte @rönlanb uocf) 50 Sie ber:

Batlaben unb Sflomougen üou (55oet§e unb auc^ eine ßompofition

ber ®oet()e'fd)en erften SBaIpurgi§nad)t. 2)iefe fpäteren SBerfe geigen

ef)er ein ßurüdgetjen al§ eine Steigerung öon ®rönlanb'§ SEatent. gür
ha^ getungenfte Sieb borau§ f)alte i^ ba§ ^eibenrö Stein, ha^ in ber

©djrift ber @oett)e=®efelIfc^aft, 1896 ^v. 7 neugebrudt morben ift.

^a§ S^otenbuc^ jum a!abemifd^eu Sieberbudje C^flo. 641)

ift ein mufifalifd^eS ©egenftüd üon Sluguft 9fiiemann'§ gteic^betiteltem

SSerfe ü. S- 1796. (g§ enttjätt 112 (Sompofitionen, barunter 85 oon

©rönlanb, 8t)on©cöul5, 3 üou ^. S. 5Iem. Funsen, 5 üon Sorenj,
2 ÜOU .^poljer, 2 oon gifdjer, je 1 üou g^Ieifd)er, D^ieefe, ^irn=
berge r, 4 üou Unbefannten.

22*
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Ueber @röntanb'§ Seben i[t rec^t roenig befannt. ®r roar 1760

in ©d)le§n)ig geboren, lernte roäl^renb feiner ©tubienjeit in ^iel ben

ßomponiftcn ^. 2. 5(em. Äungen unb ben 9Jlu[itfd)riftfteUer 6arl iJ^riebr.

gramer fennen, bic 33eibe großen (Sinflufe auf if)n geroannen. 2In Gramer'S
„OJJagajin für 9Jlufif" belljeiligte er fid) al§ Mitarbeiter. S3on Äiel roanbte

er fid) nad) ßopenbagen, roo er Äunjen tcieberfanb. @. rourbe bier fpäter

aJlitbirector ber 5tönigl. $orgeüanfabrif. ©r foll 1834 in Slltona ge-

ftorben fein.

516. Funsen, fie^e ^o. 356.

517. 9lct(^tirbt, fie^e 9^0. 166.

518. (»tt«|)c'§ 3)eutfc^e ©ejänge ö. S- 1791 entfiatten neun

Stummem, u. a. ©oetfie'S ^^ijc^er, ben ©. ganj burc^componirt I)at. SBie

biefe§ Sieb, fo finb aud) bie anberen o^ne Sebeutung. ®em ©omponiften

roax bie eigentlid^e mufifaüfdfie (Srfinbung üerfogt.

©in ^jemplar liegt in ber Seipjiger ©tobtbibliot^e!.

Sau PC raar Drganift gu ©laudjau im ©d)önburgifc^en.

521. 628. 2)ie ^vittr= oDcv 6ommevfc^=ßicDcv (^uSttJQ^l guter

t^rinHieöev) enthalten in ber erften Stuflage 19 9J?eIobien o^ne Söegleitung.

9fJur eine einzige ift mit bem Dramen be§ SlutorS (5lnbre) üerfe^en. —
S)ie gujeite, ftar! öermet)rte Stufläge o. S- 1795 brudt biefe SJJelobien qu§

@pQrfam!eit§grünben nictjt met)r ab, bringt bafür ober einen „D^aditrag

mit 9J?ufi!" (9^o. 628). (£§ finb 6 Sieber mit Segteitung, öon benen

gmei mit S- S- 9^ei(f)arbt'§, eine§ mit ©rönlanb'g Dramen be^eid^net

finb. Ueber „greut euc^ be§ Seben§" ügl. II, ©. 374 oben.

SDie 3:ejtfammlung entf)ält in ber erften Stuflage, 1791: 134, in ber

jmeiten Stuftage, 1795: 225 Sieber, jum ^^eil mit genauen Stngaben ber

SSeifen, nac^ benen fie gu fingen finb. ®ie SSorreben finb mit: R—d—

r

untergeid^net. Unter biefen 93ud^ftaben üerbirgt fid) 9iü biger.

©in (Sjemplar ift in meinem S3efi|.

526. %. 51. S3Qumaa(^'§ Stjrifc^e ©ebi^te mit SJJetobien

finb burc^au§ fd^abtonentjaft componirt, unb bieten !ein meitereg Sntereffe.

S)ie S^ejte ber 30 Sieber rüt)ren l^er üon @c|ubart, ^ofegarten,

©ali§, Ooerbed, 9J?attf)iffon, ©leim, 95oB.

©jemptar in iSrüffel (93ibIiotf)e! be§ ßonferöatoriumS.)

i5^ciebrid) 2tuguft 33aumbad) roirtte in Seipjig al§ 9Jluftnebrer

unb (5d)riftfteUer. Sorljer war er um 1778 gjlufifbirector bc§ C>amburger,

1782 be§ 9Rigaer 3;t)eater§ geroefen. ©eine SebenSgrenjen finb 1753

(1757?) unb 1813.

528. 5ol). C>finv. ©glt, fie^e ^o. 232a.

529. eavl SmillttttUel (in^tV^ 12 Sieber, bie laut (Serber 1792

erfc^ienen finb, üerrattjen gwar in ber 9J?etobie nod^ bie Stbtjängigfeit üom
Basso continuo, ttjirfcn aber tro^bem erfreulid), benn ber ßomponift ift

ein empfinbungSüotter SJ^ufifer unb Derfuctjt ju cfiarafterifiren. Ueber bem
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2)urc^[c^nitt ber seitgenöjftfc^en ^robuüion [iub u. a. bie ßieber ©. 5, 7, 15.

Selber finb bie ^eyte luerttjIoS.

(Sin ©femplar be§ SBer!e§ liegt in Srüffel.

@n()cl, in Je^nife bei 3)öbcln geboren, war Dvganift ber ©c^Iofe*

fapetle in Seip;tig, fpäter aurf) SHufifbirector einer Dperngefellfdjaft. 6r
ftarb 1795 in Jedjni^.

531. CjiUer, jtef)e 5«o. 76.

582. .f)uvftt, fie^e 9^o. 470.

538. ^ini)frf)ev'0 24 ßieber jinb ganj gejc^iiit in öoIMjümtic^er

Sßeife geftoltet unb nidjt ot)ne ^Reij; auf irgenb weldje Sebeutung fönnen

fie ober feinen ?tnjprud^ machen. — ^ie Ztjck rü!)ren t)er öon: ^ofe*

garten, Soutenrec!, 9Jiattt)i[fon, g. SS. % ®d)ntibt, ©opf)ie 2lI6recf)t,

^iebge, Qocobi.

Sin (Sjemptar be§ 2Berfe§ liegt in 33rüffe(.

Snbroig j^tnbfdjer, geb. 1764 in Mentfcb bei ®e)fau, ertjielt jeinc

mu[tfaltfd)c ©räieljung burd) S^riebr. SBilf). 9Ruft unb roirfte jpäter a(§

Sel)rer unb Santor in 2)effau, roo er 1840 ftarb.

534a. ®er franjöfifc^e 2:itel Airs et Chansons pour le

claveQin, composes par Soff^^ ^tQU^ fönute infofern irre filieren,

aU man au^fc^IieBIiii) fremblänbifdje ©efänge in it)nen oermnt^ete. ^Die

Sammlung ent!)ä(t aber neben 2 italienifd)en, 2 franjöfifc^en unb einer

fcf)rt)ebif(f)en ßompofition 15 beutfd)e Sieber nod) Xejten üon (StaubiuS (7),

.^erme§, @ali§, §en§[er, Surmann unb äJJei^ner.

S)er ßomponift feffelt burd) eine Üieit)e feiner ß^^Ö^J \^^^^ Tldohit

ift gut unb feine§n)eg§ gett)öt)nlid), bie ^armonif geigt ben ^eröorragenben

3JJufiter. ^rau§ mei^ gu d)ara!terifiren. (Sinflu^ auf it)n fdieinen be*

fonberS ®(ud unb SJJogart get)abt gu ^aben, biefer u. o. in ber Senu^ung
ber aufmärt§gef)enben 2Bed)feInoten. ^n manchen ©efängen, mie yio. 3 u. a.

bietet ätau§ eine Slrt üon liebartiger ©cene, 9flecitatiöe mit 3lriofi.

3u gleicher ßeit mie Sfteic^arbt, aber mit nod) größerer mufifa(ifd)er

^raft, f)at er üerfudjt, bie gemofjnte Siebform ju burd)bre(^en. Snt ©angen

ift ^rau§ eine intereffante (Srfi^einnng, bie feltfamermeife bi§f)er unbead)tet

geblieben ift.

©in ©femplor ift in meinem 33efi^.

Ärau§ war 1756 in SJiiltenbcrg geboren, befucbtc 1768—71 bie latci*

niid)e (Sd}ule in SfJiannbeim, reo ber berüfjmtc @eorg ^ofepö SSogler (Sin=

flu§ auf ibn geraann, ftubirtc bann in 2nainj, Srfnrt unb ©öttingen

$l)i(o)opbie, Sura unb ilunftäflbelif, würbe 1778 cnblid) 33cruf§inufifer,

unb jroar am i^oftbeater in ©tocfbolm. 2)er Äönig gob ibm bie 3JlitteI,

ju weiterer Sluäbilbmig nad) Italien, 2Bien unb ''i^axx^ ju reifen. S3om
beginn be§ 3abre§ 1787 bi§ ju feinem 1792 erfolgten lobe leiftetc 5?rau§

bann al§ ^apetlmeifter ber ^ofoper in ©todbolm 2)icnftc.

@r bat eine Sieüje pon Opern, ©ijmpbonien unb itamermufifroerten

gef^rieben unb fxd) auii) al§ ©d}riftfteller betbätigt.
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535. ^riegel, fielje ^o. 494.

541. 5tu§getDäl^Ite ©efänge mit SJJelobien für Q^reunbe unb

greunbinnen ber 9ktur unb ber äßeig^eit öon Stiljantt touvaD ^fenningev,

tüurben er[t md) beffen STobe herausgegeben, ©er erfte 2;i}eil enthält blo^

bie Xefte, ber gtüeite bie ba^u gef)örigen 9J?etobien mit ber untergelegten

erften @tropt)e. 3)er .^erauSgeber ermäf)nt in ber SSorrebe, bo^ er oiele

bereits gebrudte, aber aud) eine Sfiei^e neuer @efänge in bie (Sammlung

aufgenommen f)aU. (Seine Slngaben über bie ßomponiften ber Sieber

finb nic^t gan§ guöerlöffig unb mürben im nac^fte^enben SSeräeic^ni| nad)

9JJögIict)feit ridjtig geftellt.

©ie Xejte rüf)ren l^er öon: ^fenninger (19), 6Iaubiu§ (6), (StoIBerg (5),

Sacobi (4), ptxhtx (2), §uber (3), $ßo_B (2), Bürger, 2(m SBü^I, ä)^i(f)oeti§,

Sürbe, (Scfiiüer, ©oet^e, (Sauber, SBei^e, §ottinger, ^^-'^r. ö. ©pgl., au§

9RamIer'§ Slumenlefe, üon ßampe, (Sd)ubart, 9J?attl)iffon, Se!er, ^ofe=

garten, ©ut^er, Döerbed, 2t. ö. U. (je 1) unb 12 Unbe!anuteu.

Sie ajJelobieu ftammen öon: Oleic^arbt (11), (Sgli (11), ©d^ul^ (9),

^äu^Ier (4), ^fenninger (2), §uber (2), Söenba, SBoIf, Funsen,
§rünning§, (Sd^meiger, 3)alberg, Äöf)Ier, ©cfitDinbel, ©c^ubart,

Äotjfer, SSoIber (je 1).

©in (Sjemplar ift in meinem S3efi^.

^fenninger (1747—92) roirftc qI§ eoangclifc^er Iljeologe in Sürid).

©r roar einer ber intimften S^reunbe 2aüater'§.

543. mcic^nröt, fiefie ^o. 166.

547. S^jasiev, fiet)e «Ro. 288.

548. %xm^ ®trobad^'0 ßroöl^ ßieber öon ©opf)ie 5ltbrec^t

entt)alten neben eckten 33erfen biefer 5Dic^terin aurf) @otter'§ Sieb „'ää),

mal ift bie Siebe", ögl. S3anb II, ^o. 291. — Scf) f)abe bie ©ammlung
ni(f)t felbft eingefef)en, fonbern nur ha§> SufialtSöergeictini^ gugefanbt er=

Ratten, fobafe id) über ben SBert^ ber ßompofitioneu nid^t urtt)ei(en fann.

(Strobad) roar um 1796 SERufifbirectot an ber iJ^ürfllid) Sobforoi^'fAen

2aureta=^apelle in $rag.

549. SSon ben ©ompofitionen be§ S{)urfürftlid; ©öc^fifd^en penfio=

uirten 2ieuteuant§ % 5. DOn X^onu§ ^abe id) in Sörüffet bie ^oupt=

fäd)Ii(^fteu finben !önnen: 25 leidjte Sieber, 1792 (ßlo. 549) unb

12 beutfd)e Sieber, laut ©erber: 1800 erfc^ienen. @§ finb jum großen

X^eil ganj furje, 8= h\§> 16ta!tige ©ebilbe. 2)er ßomponift ^atte ba§

iatent, gierlic^e, öoÜSliebortige 9)?eIobien gu fd)affen, öon benen t)a§> folgenbe

eine onmutfjige ^robe giebt.
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Selber irteberl^olt fic^ X^onug jon[t je^r oft, fo bofe ber ©inbruc!

im ÖJansen etiüaS fleinlic^ ift.

2)ie ®i(i)ter finb nicfjt genannt. U. a. i[t (Sleim üertreten.

5;{)onu§ raiivbe um bie SBenbc be§ ^a^i^^unbertS 9Jlufifalienf)änbIcr

in Seipäig.

552. 662 a. S)ie SBtr!iomfeit 6ttrl ^vlcörtr^ 8elter'§ al§ £ieber=

componiften faßt oorwiegenb in ha§: 19. Sflt)r§unbert, fobo^ fie an biefer

©teüe nur ju ftreifen ift. (Sine einzige feiner gatjlreic^en Sieberfommlungen

ift üor 1800 erfc^ienen (9lo. 662a); au^er i^r tjat ßelter aber in ben

Sauren 1787 bi§ 1800 eine 9ieif)e einzelner ßieber in anberen ©ammel*

werfen öeröffentließt, n^ie in 9ieüftab'§ Slaüiermaga^in für Kenner unb

Sieb^aber, 1787; ©pogier'S ü}?eIobien gu §artung'§ Sieberfommlung,

1794; afteic^arbt'saJiufüalifc^em Humenftraufe IV unb ajlufifolifc^er

Slumenlefe, 1795, unb ben Siebern gefelliger j^^^e^^^f 1796 unb

1799; ben ©d^iller'fc^en unb 33offifc^en SJJufenalmanadjen.

ßelter, ein tt)pifcf)er DIorbbeutfdjer, fe|t bie Siebroeife 9ieid)arbt'§

fort, ber geholfen I)at, ficf) oon bem ßonüentionellen ber früf)eren „berliner

©c^ule" frei ^u machen, ^ad) ber rein mufifaüfdjen ©eite erreidit Qdkx
atetdjarbt nid)t ganj, al§ eigentlid)er Siebercomponift ftefjt er aber neben

unb über i^m, ha er SUJelobien öon größerem Wi^ ju fd^affen tiermag.

©r geftoltet feine ^Seifen in benju^ter 5lnlef)nung an ha§> S3ol!§Iieb, aber

meift in engen ©renken nad) ben tion if)m felbft aufgefteHten @efe|en ber

(Sinfad)f)eit unb be§ mijgtidjft natürlichen, ober beffer gefagt nat)eliegen*

ben 5(u§brud§. Ueber ba§ @en)ü{)nlid)e erf)ebt er fid) feiten, unb e§

fc^eint faft, ha^ e§ me^r bie Ueberlegung, ober eine 5lrt tef)r{)aften 93erliner

^orteiftanbpunftS »ar, bie if)n fo oft bi§ an bie ©renje be§ ^^ilifter=

Ruften unb SErioialen gefüf)rt t)at.

©eine äJielobien finb auf fic^ fetbft gefteüt, tok e§ bie 9RegeI

ber S'lorbbeutfdien moüte, feine SSegteitungen finb aber tioUftänbig daöier=
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iTiä^ig gebadet unb bemgemä^ frei Bejubelt, lüobei er tro^bem mer!=

h)ürbigeriüei[e über einfache S3egleitung§ftguren nic^t oft ^inaugfommt.

Einige felbftftänbige lange $8orfpieIe be§ SIaöier§ finb feine§iüeg§ reid^

ausgefallen. — 9J^on finbet bei ßetter noc^ üiet StatianiSmen, baneben aber

ift bie bei 9iei(f)arbt unb ÄHm^en nur gon^ leife anflingenbe beutjcfie

(Sentimentalität in 3^^^^^'^ fiebern fc^on entluidelter. SSiele feiner @in5el=

gefänge finb d^orifif) gebadet, n)ie er benn fpäter gerabe in 9JJännerrf)ören

Xreff(icf)e§ geleiftet |ot. @ri}^ere§ gelingt if)m nid()t, unb n}enn er fid) an
SSerJen öerfud^t ujie @(^ifler'§ „2f)eilung ber (Srbe", „2)er §anbf(i)u^",

„ßrlfönig", „W^m fRixi)' ift f)in", öerjagt feine ß'raft. ©an^ befonberS

fc^Iec^t ift bie „^J)eilung ber @rbe", bereu <Bd)hi^ eine gefdjmaätofe ßolo-

raturarie bilbet.

Sm (Singelnen aber ^at ß^^ter fef)r fd)öne, ftimmungSüoHe ßieber

gefcfiaffen, ft)ie ben ^um 5ßol!§Iieb geworbenen, 1812 oeröffentüd^ten Äönig
in S;f)u(e; er gab biefer ßompofition mit großem ®Iüd einen eigenartigen

altertpmelnben ß^arofter baburd), ha'^ er in ber Amoll-2;onart ha§^ gis

Dermieb unb gum (Sc^Iuffe be§ 5tufgefang§ bie pf)rt)gif^e (Saben§ anftianbte.

SSon fc^öner Sßirhtng ift in bem Siebe oud) ha§: Sl?itge{)en be§ Saffe§ ber

S3egteitung mit ber ©efangSmetobie. Ste^nlic^e Salfüjrungen*) ^at gelter

audj fonft gern unb mit ©rfolg gebracht, 3. S. in ©oetlje'S „©eiftergru^"

unb befonber§ in ©c^itler'g „33erglieb". einem trefflidjen ©tüde, in bem
bie |S3enu^ung eineä X^^ma^ burd) bie ganje auSgebeljute ßompofition

bireft auf 6av( ßocttie t)inmeift. Stuf ben großen Sinflu^, ben ^tUtx
aud) fonft ouf ben jüngeren 9)?eifter ber 93a(Iabe gef)abt ^at, ift eigen*

t^ümlidiermeife nod) nid^t aufmerffam gemad;t morben.**)

SBenn Qtlkx in fröftigen 2;rin!(iebern unb berben erjöfilenben (55e=

fangen („SSenn jemaub eine 9ieife t^ut") fo redjt in feinem ©lement ift,

fo gelingen iljui bod^ nod) einige buftige, onmut^ige SBeifen, tok 3. 58.

^lopftod'S „9f?ofenbanb", ferner „Au bord d'une fontaine", „©tänbdjen".

eine§ feiner beften Sieber ift in 9Jo. 140 ber ^J)lufifbcif|jielc neu gebrudt:

„2Ber fic^ ber (ginfamfeit ergiebt". @d}on ber etma§ poIt)pf)one

S3eginn f)ebt e§ au§ ben übrigen ®efäugen f)erau§, bereu ^Begleitung faft

auSfc^Iie^Iid) Ijormonifc^ geftaltet ift. ®a§ ©onge ^at eine ©djärfe unb
©inbringlic^feit, ia felbft Ueberfc^mänglidjfeit, bie fid^ ^elkv fonft au§=

jubrüden fc^eut. SSie üortrefflic^ malt ber (Sompouift bie innere Unat
unb halt) barauf ben ©robeSfrieben bei ber ©teÜe „Unb fann iä) nur
einmal rec^t eiufam fein".***)

Unter 9Jo. 141 folgt: Sc^ beufe bein; fief)e barüber 93anb II @. 200

*) j^retcr unb bcbeutenbcr nod) l)at ftc (3d)ubert in inan(^en Siebern axi-

gemanbt, g. So. im STRiltclfn^ mm „2Iufent{)alt".
*'^) %ud) inand)c 9J^clobtepI)rafen, bie 3 elter liebte, fcfjren notengetrcu bei

Soeroc TOieber, luic 3. 53. bie in |].'§ SBerglteb, 8 unb 7 Jactc oor ©cblufe, unb in
3.'§ §od)?eit§Iieb, Zad 11 oor ©d)Iu§, in Socit)c'§ 4^od)3eit§Ucb.

***) 2)er ^Beginn be§ SiebeS ift ibentifcb mit bem be§ be!annten 6boraI§:
„2Ber nur ben lieben ®ott läfjt raaltcn." 2Bte oielbcutig ift bod) bie Tlufül 2)ic=

felbe Sieibe von Jonen bient ba3u, bier bie fdjmerjlicbfte Siefignation, bort bie frobeftc

3uüerfid)t auSgubrüden.
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unb 459. — 9?0. 142, 5In 9Kignon, l^ot in feiner fef)r ftimmungSöoIIen

3JJeIobie felbft aufSc^iller'ä fpröbe§ mufifalifd)e§ Sf^atureü (Sinbrucf ge=

mac^t.*) Uekr 9Jt). 143, 5tbenblieb, ögl. 93anb II @. 310.

3eltcr, 1758 in S3erlin al§ ©o[)n eine§ 9Jiaiireniteiltcr§ geboren, er^

lernte i)as, ©eroerbe feinc§ 33ater§, rourbe 1777 ©efetlc, 1783 9Jietfter,

trieb aber baneben eifrig ÜJJnfif nnb niarf)te [idi (Snbc bcr 80 er _3afii^e (^^^

ßoinponift unb 33ioIinift in Berlin befannt. 1791 raurbe er SJlitglieb be§

3^a|d)'fd)en ©ingocretnS, ber fpnteren ©ingafabcmie, beren 2)irection er

nad) S^afcb'S 2;obe 1800 übernabm. 1808 grünbete er bic „Siebertafel",

bie für bie (Sntroirfelung be§ beutjd)cn 9Jtännergcfang§ fe!^r roidjtig

rourbe.

@oetI)e war 1796 auf gelter oufmerffam geraorben, ngl ^Bonb II,

©. 200 unb 459. 'ain§> beni brteflid)en 58erfel)r cntiüicfclte fid} eine warme
iyreunbfd)aft. — 1832 ftarb 3e(ter ©oetbc nad).

558. 578. ^inT§ ^ompofitionen [ür ben ©efang unb ba§
Äloüier finb in öier §eften erjdjienen. @in S)atum i[t nic^t beigefügt,

au§ ben 35orreben ergiebt firf) aber, bofe bie erften beiben §efte i. S- 1791,

ba§ brüte 1792, ba§ oierte 1793 ^erau§!amen. 3)a§ 1. |)eft enthält

4 nicf)t liebartige ©efangftüde, beren bänifd)en 'heften beutfd^e Ueberfe|ungen

beigefügt finb; im 2. ^efte folgen 7 ßieber, unter i^nen ein iejt üon
SBei^e unb einer öon §erme§; im 3. §efte ein Sieb öon ^feffel, im 4.

ein SJJaurerlieb öon 9^ie§.

Sm dlad)'moxk citirt ßinf ß(aubiu§' „(SofuS üon garten Xf)olern

unb SBalbl^orn", in bem öon ber SBirfung ber SJJufif bie Sf^ebe ift, unb

fäf)rt fort:

„©eitbem finb befonber§ im nörblid)en Jeutfcblanb ©idjter unb 5!Jluftci mebr
a(§ üormaI§ ^anh in iöanb gemanbelt, unb ^aben befferc SBege, wo nid^t ganj neu
entbedt, bod) geroife luteber bcroorgefud)t.

2)cr 33olf§ton raar oon ber fid) flüger bünfenben Äunft unterbrürft, aber
fd)nell bat er fid), gur (gf}re feine§ 2Btebcrberfteüer§, roeit ausgebreitet unb tönet

laut unb frob burcb SBalb unb Zljai unb 3'-Iur — in §ütten unb $aläfien."

©djon QU§ biefen SBorten gel^t bie ftarfe @inrt)irhing So^. ^. 5tbr.

@d)ul§' f)erüor, ber befanntlicf) längere ßeit in ^'int'^ SBo^norte 5l'o|jen-

^agen tptig getnefen ift. 5lud} ^mV^^ 9)iufif lä^t biefen ©influ^ beutlid^

fpüren, leiber bringt fie aber nur ©c^ulj' @infod)^eit unb @d)Iid)t^eit,

nic^t auc^ beffen ^^infieit. 2)a§ ©anje mad)t einen nic^t bebeutenben

(äinbrud.

(Sin ©jemplar ift in ber S3erliner Ä'gl. Sibliot^ef.

^artnad^ Otto ßonrab Rinf, um 1745 geboren (ber ®eburt§ort
ift nid)t befannt), war in ber ^ugenb im ."pamburg, ging um 1780 al§

j^lötift ber i^offapelle nad) ©d)n)crin unb 1786 nad) 5?openbagen, roo ibm
S- 21. $. ©d)ul3 febr freunblid) entgegcnfam. 1788 erbielt er eine 3ln=

ftellung in ber Äopenbagener Äapellc unb fpäter aud) im fiebrerfeminar alS

©efangtebrer. ©eftorben ift er 1812 in ÄopenI)agen.

*) 23gl. ©d)iaer'§ «rief an ®octI)e oom 7. 5lug. 1797.
**) 9]ad) biefen Angaben rocrben bie ^FJittbeilungen in unferer Bibliographie

<B. 52 unb 53 ju oerbeffem fein.
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554. S)er SRnfifalifc^e S^lumeuftraufe ift bon So^. i^xithx.

3fleic^arbt l^erauSgegeben tüorben. @in (Sjemplar be§ 3a§rgQng§ 1792
^Qt \\d) leiber nid^t finben laffen.

563. ^lafj^nev, fie^e mo. 465.

566. .f)urta, [ie^e ^o. 470.

574. 2;ag, fie^e dlo. 339 unb 366a (S^oc^trag).

578. 3inf, fie^e 9fJo. 553.

579. 53Iumen|tVttufe, fietje ^o. 554.

580. Sumfteeg, fie^e 9^o. 507.

583. SSuvmann, fie^e ^o. 124.

586. ^an\im, \k^t ^o. 353.

587. |)at)Dn, [ief)e 9flo. 300.

588. ÄUttSeit, ftef)c «Ro. 356.

591. m^til fie^e 9^o. 621.

595. 9lei(^arÖt, fie^e ^o. 166.

598. ßovona ©i^vöter, fief)c ^o. 407.

601. ^pa^xtx, fie^e 9f?o. 288.

603. ©Jumen(trttufe, fie^e ^o. 554.

603a. Sumjtceg, fiefje 5Ro. 507.

610. S9rcitfo|jf. fte{)e 9^o. 148. (Sin (gfemplor bei 3Berfc§ i)aht

\d) md)t finben fönnen.

612. ^rct)jtnötlfr'§ fed)§ Sieber ber Beften beutfd^en ©ic^ter

geigen eine gettjiffe melobifd^e Segobung be§ Somponiften, bie aber [tet§

Quf ber Dberfläd^e bleibt. ®a§ ©onge nmcf)! einen !eine§tt)eg§ ^eröor*

ragenben (Sinbrnd.

2)ie „be[ten beutfdien ©ic^ter" finb Slumouer (2), Sf^atfc^ft), ^olem,

ßroneg! unb ^oüer!
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(Sin eyemplar be§ SBer!§ liegt im 5trc|iö ber ©efeüfc^oft ber 9J?ufi!==

freunbe in SBien.

O^rans ^sacob 5rei)ftäbtler mar 1768 in ©aljburc? geboren unb

tft 1841 in SBien geftorben. (Sr Ijatte ba§ @Iücf gel)abt, DJlo-sart'ä Unter=

ric^t %u genießen (fo beviditet 2Burjbacb, ber oHerbingS ni(^t ganj ju=

üerläffig ift). ©eit 1790 lebte 5- al§ aJinfiflelirer in 2Bten.

613. 640. Sßon 6. 51. @al)lev'0 ©ammtungeu f)a6e id) nur bie

VI Sieber ö. S- 1795 (ungefähr) in 58rüffel einfef)en fönnen. @ie

geigen eine angenehme ^Begabung für Tlelohk, bie fid) inbeffen oom

SEritDialen nid)t immer fred)ä(t. S)ie Sejte rüljren tion Söei^e, §age=

born, Düerbetf t)er.

@e()r öiel kffer qI§ biefe (Sompofitionen ift @abler'§ 9J?aiIieb

(„2ßie l)errlid) leud^tet mir bie DIatur", ©oet^e), ha§> So^. griebr. 9Reid)arbt

im 1. |)eft feiner „Svenen Sieber gefeüiger ^reube", 1799, üeröffentüd)t

t)at. ®ie reijenbe, !inblic^=fröf)Iid)e äJJelobie ift o^ne ©obler'S 5)Zamen in

üiele SßoI!§IieberfammIungen übergegangen. 3tuc^ gran^ 9}?agnu§ SBö^me

(3SoI!§tt)ümüd)e Sieber ber ®eutfd)en, Seip^ig 1895) fü^rt fie einfach

unter ber Segeid)nung „SßoIBmeife" auf. ©inen 9fieubruc! öeronftattete

id) im 11. Sanbe ber ©d)riften ber ©oet^e^^efeüfc^aft, SSeimar 1896, <B. 8.

©abier, geb. 1767 in OTiüfjItroff im SSogtlanbc, ftubirte in fieipjig

Sura unb Tlu[\t, ging 1797 md) Siuülanb unb roar üon 1801 an lange

3eit al§ 9)iitglieb be§ Dberlanbe§gerid)t§ unb jugletd) al§ 9}lufiflebrer

in 3Ret)aI tl)ätig. Später raanbte er fid) ganj ber ilunft ju unb roirfte

in ben legten 3al)ren feine§ 2eben§ uod) in 5]3eter§burg. $ier ift er

1839 geftorben.

618. 727. gco^oItJ ^osetud^, einer ber Befonnteften äJJufifer feiner

3eit, leiber and) einer ber {)ämifd^ften unter SJ^ojarfg ©egnern, mar ein

tt)pifd)er 95ertreter ber fet)r begobten, mit leichter §onb geftoltenben,

melobiöfen aber oberfläd^Iic^en öfterreid)ifd)en (Somponiften. ©eine eigent*

Iid)e (Starte tag mof)I in ben Snftrumentalmerfen, aber and) in ben Sieber=

fammtungen, befonberg in ber ^meiten (9^o. 727) geigt fic^ ein au§*

gefproc^eneS unb feines Xalent, ba§ freiließ feiten ober nie in bie Xiefe

gei)t. 2)ie mufüalifdje ^orm bef)errfd)t ^. auBerorbentlic^ fieser. 3)er

ßeitgenoffe ipoijbn'S unb ajJojort'S geigt fid) in ben fe^r langen 9Sor^,

9{ad)- unb 3mifd)enfpielen. ®ie faft burd)meg fonatenortig geftalteten,

oft nic^t gut beclamirten Sieber finb it)rem Sn^alte nac^ fet)r ungleic^.

Dieben reigüotlen aTcelobien, mie 9lo. 1, 4, 7 ber XII Sieb er ftef)t üieleS

t)öd)ft (5eid)te unb Unbebeutenbc, unb e§ ift begeic^nenb für ben meit

überfd)ä|ten ßomponiften, ha^ er felbft bei fo tteinen gormen mie ben

oorliegenben, ben gaben nid)t bi§ gu Snbe fpinnen !ann, unb nac^ einem

guten S3eginn einen f)öd)ft mittelmö^igen ^ortgong bringt (t)gt. ©. 15).

©. 6 tommen uod) SD^urfiböffe oor, bie man bod) gerabe in Defterreid^

in jener 3^^t abgetl^an geglaubt f)ätte.

Um e§ ober gu miebertjolen: in feinen guten Siebern ift ber SKobe»

ßomponift Äogetud) fel)r reigüotl, fef)r angief)enb, fo befonberS in ber

93eet^oüen'fd)e SSorflänge bringenben ^o. 7 ber XII Sieber.
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Sie SDtrfjter finb tti(f)t genannt, ©rmttteln liefen firf) in ber erften

(Sammlung: Uj unb 2:f)ümmel, in ber äroeiten Sacobi unb ^ölit).

©in (Sfcmplar liegt in ber ©tabtbibIiotf)e! in S3remen. — SSergl.

über Ä. nod) ben 9Za ertrag.

^osclud}, geb. 1752 in SBellroarn in SSö^mcn, erhielt feinen erften

Unternd)t in ber 9JIu[iE üon feinem SSetter ^o^. @o. ülnton ^ojelucb, ber

al§ ßoniponift einen guten 3'iamen battc. Ä. befucbte in $rag ba§ @r)m=
nafmm unb bie Unioerfität, an ber er furje ^dt ^ura ftnbirtc, roibmete

ftd) aber balb ber 9Jlufif unb componirte für bie 5)3rager 58übne eine gro§e

Sieibe üon Pantomimen unb SSaüelten. 3n 2Bien, roobin er 1778 über=

fiebelte, raurbc er al§ Somponift unb ^äbagoge febr gefcbä^t. ^ofepb IL,

beffen fd)Ied)ter mufifalifcber ©efd)mad gerabeju oerbängniBuoÖ für SCRojarfS

äufeere§ Sebcn rourbc, liebte Ä". ungemein unb iräblte il)n jum 9Jlufiflebrcr

ber ©rjbergogin ©lifabetb, nadjmaligen ©attin be§ ÄaifcrS S^ran^ II., unter

bem J?. 1792 faiferlid)er i)ofcompofiteur unb ^apeümeifter raurbe. — 1814

ift Ä. in SBien geftorben.

619a. Sluguft ©öer^avö SJlüUer'S SSenu§ unb Stmor ober

S)ie Ü^ei'je ber Siebe in itüti) ßiebern enthalten ni^t bebeutenbe

ßompojitionen §u n^ert^Iojen Sejten öon @. SD. Säger.

(Sfemplar in 53rü[fe(.

SJlülIer mar ein bod)gcad)teter unb tüd)tiger SJlufifer, S^Zadjfolger

^oij. SIbam ^iller'g im Seipjiger SbomaScantorat. 33on 1810 an roirfte

er al§ ^offapellmeifter in SBemmr. 2)ort ift er 1817 geftorben. ©eborcn
raar er 1767 in 9iortbsim.

620. 2)ie ollgemeine tnufüalij'dje 93ibIiotftef für ha§i ^(aöier
unb bie ©ingefunft entt)ä(t 22 Siebconipofitionen, bie meift oon SÖU^cIttt

^0()I ^errü^ren. ^Diejer njirft ^ier unbebeutenber al§ in feinen eigenen

(Sammlungen (fie^e 9^o. 397). 2luc£) greljftäbtier, ber mit 6 Siebern

vertreten ift, mad)i einen pt)itiftrbfen (Sinbruc!. ©in Sieb ift oon ^ür!.

Sn biefer Umgebung erfctieint Sofept) .^atjbn boppelt gro^. ißon i^m

ift ein fonft ni(f)t be!annte§ Sieb gebrudt: 2)a§ @eftönbni§ einer fc^önen

(S(f)äferin (93on allen ©terb(icE)en auf ©rben), ein feinet, Iieben§mürbige§

(Stüd, ^ia^: nur unter einem fdilec^ten jtejte leibet.

©in ©jemplar liegt im Slrc^iö ber (Sejellfd^aft ber 9}?ufi!freunbe

in SBien.

621. 6SS. 777. ©ef)r erfreutid^ mirfen bie brei Keinen, im ac^t=

geinten Sa^rf)nnbert*) erj(f)ienenen Sieberfammhingen be§ befannten (Scfimeiger

9J?ufiter§ ^an§ @eovg 9iägeU. ©r ermeift fi^ in biefen ©efüngen atg

t)orne{)men, empfinbungSootlen ^ünftler. 5tIIerbiug§ ift er fe^r ungleich,

aber eine geriugmert{)ige ßompofition finbet fict) in ben Siebern nicfjt, unb
©in^elneS barf meifter^oft genannt merben. Unfere SRufifDei||)ieIe bringen

unter 9io. 144 ein fd)i)ne§, fraftüoIIeS Sieb: Siebe.

Ueber bie ©ompofitionen üon „O^reut tnd) be§ Sebenl" ögt. 58b. II,

@. 373.

") 3m neungebntcn S^bi^bunbcrt folgten roeitcre (Sammlungen.
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9iäoeIt'§ SebcnSgrenjcit finb 1773 unb 1836. ©ein SBirfen fom be-

lD)ibcr§ 3üvid) 311 ©Ute, rco er al§ ©efangleljrer, Dirigent, Sompomft,
(Sd)r;ftftcllev, 9Jlu[iffoi1d)cr unb 33erleger eine fegen§reid)e 2;[)Qtigfcit ent-

faltete. Scfoubere 23erbienfte I^at er fid) um bie ®efang§päbagogif unb
bic Scgrünbung ber 9JlänucrgefangDereine in ber ©c^roeij erraorben.

622. 9?cubaiicv, fie^e 9^o. 451. Ob ba§ SSer! tüirflirf) im ^ruc!

erfdf)ienen i[t, oermag icf) nid^t 511 fageu.

623. ^il5, fie^e Sanb II, ©. 404—406.

624. 91ei(^aröt fiefie 9lo. 166.

626. ©c^ttOOV, fie^e 9fio. 456.

631. moll fie^e D^Jo. 289.

632. «lumcuftvnufe, fielje $JJo. 554.

636. ®ie SRcIoöictt pm ^afr^cnöuc^ füv ?^vcu«Öc öe§ ©cfangg
bringen im ©anjen 52 Sompofitionen öon ©ibenbens (7), Sang (6),

©enser (5), Sdiulg (4), Bumfteeg (3), 2Sei§ (2), Stbeille (1) imb

Dielen Ungenannten. Unter biefen befinben fid) Sol^. 9(nbre, ©eorg
iSenba, ©c^ubart, ©iegfr. ©d^miebt unb mo^I aud§ 3"i"f^c^9/
(Sibenbenj unb Sang. 3n ber SSorebe (batirt ©eptember 1795) ujirb

mitget{)eilt, ba^ beinahe bie ^älfte ber 9}JeIobien gan§ neu unb eigen§ für

biefe ©ammlung gefe|t finb. — 2)oS 2;af(f)enbud)
,

gu bem fie gehören,

ift eines ber forgföltigft rebigirten unter ben früfjen beutfd)en ßommerS*
büd^ern. @§ ift in 2 S3änbrf)en in Stuttgart 1796 erfc^ienen unb ent=

^ält 144 ©ebid^te. 2)er ^erauSgeber unterjeid^net fid): 9fi...r, bie Sßor»

rebe ift batirt: Tübingen im äJ^ai 1795. — Sm Sonb II be§ öorliegen«

ben 2Ber!§ mirb ba§ „^ajcE)enbuc^" oft erft)äf)nt.

^a§ einzige auffinbbare ©jemplar ber „SJJetobien" liegt in ber

^önigl. §ofbibliotf)ef in ü)iünd)en. 5Iuf bem Xitefblatt fteJ)t: ©rfte Slb-

tlfieilung. Sc^ glaube nic^t, ha'^ eine jtüeite erfdjienen ift.

640. ©aaier, fieJje 9lo. 613.

641. ©viJnlanö, fie^e 9lo. 512 a.

642. ^anfe, fief)e 9lo. 490.

644. C)»vfn, fie^e 9^10. 470.

647. mt^cl fie^e 9^o. 494 unb Sonb 11, ©. 556.

650. maUtV, fie^e ^o. 619a.

653. 9iQumann, fief)e S^Jo. 306.
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656. 9ifidjaröt fief)e ?io. 166.

658. Üiuft, fiel)e 365.

660. Sc^noor, jiefie g?o. 456.

662 a. 3cttcv, fie^e 9fJo. 552.

663. Sumfteeg, fie^e ^o. 507.

667. S3ect^otJen, fietje Sanb II, S. 403 ff.

668. S)ie teilen SS on§ lieber be§ ©c^ul(ef)rer§ Sol)ttntt muDoI|3^

S5ert0, 1797, mad)en einen fe^r ft)mpatf)ifd^en (SinbrucE. 3)er ßomponift

t)at einen ausgeprägten @inn für öoIf§tf)ümIi(i)e SRelobiebitbung, aucf) feine

^armoni! ift auffallenb ^ixh\ii). 33ejouber§ gelungen erjcfjeinen bie Sieber

S^io. 12, 21, 25, 26, 44.

(Sin ©jemplor ift in meinem S3efi^.

58erl§, 1758 in Stlad) bei (Srfurt geboren, geno§ in Grfurt mu[ifa=

lifcben Unterricbt von SB ei mar nnb ^ä§Ier unb Iie§ fid) 1780 nl§ ©d)ul=

leljrer in bem 2)orfe -Jiöba in Jbü^ingen nieber, roo er, roie e§ fcbeint, fein

ganje§ 2^h^n l^inburd) geblieben ift. 2)er trefflid^e Tlann ergog fid) unter

feinen 93auern ein Ordiefter, mit bem er tlaffifdje 2Ber!e jur 3Iuffübrung
bringen !onnte. — ©ein JobeSjobr ift nid)t bctannt.

670. Sol)rtntt t^ricöric^ ß^riftmann, ben njir qI§ einen ber ^aupt*

fä(^Ii(f)ften SOätarbeiter Don 93o^Ier'§ S31umenlefe fennen (fie{)e oben <B. 284),

^at 16 Oben unb ßieber für \)a^ ©taüier herausgegeben, unb §tt)ar

um 1797 ober 1798, mt au§ einer 9fiecenfion ber Slügemeinen mufüa'

Iif(f)en Bettung, Seip^ig I, 1798, ©, 57, f)eroorget)t. 2)ie ßompofitionen

erf(^einen gang pt)ilifter^aft. Unter ben Seiten finb üiele oon ßangbein,

ou^erbem finb ©djiüer (2), @(eim unb Sfiofemann üertreten.

@in (Sjemplar liegt in ber S3re§Iauer @tabtbibliott)ef.

©briftmann, geb. 1752 in SubroigSburg in SBürttemberg, ftubirte

in Stuttgart unb Tübingen 2;beoIogie unb baneben ffeif^ig SJiufif unb
mürbe 1783 Pfarrer in .g^entingsbeint na()c SubmigSburg, mo er 1817

geftorben ift.

675. C)«t)Dn, fiefie 33anb II, ©. 480
ff.

682. ^urftt, fiel)e mo. 470.

688. ^lögeU, fiet)e 9?o. 621.

693. mddiaröt, fie^e '^o. 166.

694. (»Ijnsiev, fief)e ^o. 288.
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696. (St^noor, fie()e ^o. 385.

697. (Stellet, fiefie 9fJo. 412.

698. Xag, [ief)e 9^10. 339.

702. Sßiatna, Me ««o. 890.

703. Sumftecg, fiefie ^o. 507.

709. ©IDenöens. ®ie ©ammtimg entölt gtüölf Sieber.

714. @cicr. Ser Somponift tvat ber 9J?agifter Sol^attn 2tegibiu§

@e^er in Seip^ig. SSgl. SnieUigen^blatt jur Slüg. aJiufüal. Leitung XVI,
1799, unb ©erkr, 5«eue§ ßeyifon, II, @. 313.

716. (5$röttlanÖ, fie^e 5J^o. 512 a.

717. 759. SSon biefen (Sammlungen be§ öfterrei(f)ifc^en SJJujiferS

5töalbevt 6Jt)r(itt)el5 ^obe ic^ nur bie VII beutfc^en Sieber, op. 34, ein=

feigen fönnen. Sn i^nen jeigt fid^ ber Somponift bon ber fdjlec^teften

©eite. (£in gemiffe§ STalent für 9}?eIobie tritt gtüar ^erüor, boc^ !aun

man fidf) niemals baron erfreuen, ha e§ bem ßomponiften an jebem ©e-

jd^maie fet)It. 2)a§ 9JJei[te ift gang oberftäi^Iid^, f(i)abIonenI)aft unb banal,

öon einem f)er§Iicl^en STon i[t nictit bie Stiebe.

Sin (Sjemptar liegt in ber fef)r reicf)en unb mertöoüen Sibliottje!

®mil S3of)n'§ in S3re§Iau.

®t)roiüeö, 1763 ober 67 in S3ubioei§ geboren, tarn 1786 nad) SBien,

reifte bann al§ SSioIinoirtuofe burd) ^^talien, bann na<i) $avt§ unb Sonbon,
unb fet)rtc um 1793 nad) SBien gurücf, luo er boucrnben ?tufenü)a(t naljm.
1804—31 roirfte er al§ Unterfapeümeifter am |)oftl)eater. 1850 ift er

geflorben.

727. tojeluc^, fiet)e 9^o. 618.

731. 9Jaumatttt, fiet)e 9^o. 306.

732. 9Ieefe, fie^e 3lo. 200.

733. 5. S. 91i0le'§ ßicbev, bie taut Berber 1798 erfdjienen finb,

mad^en einen gan^ mittelmäßigen ©inbruc!. 2)ie ^efte ber 6 ©ebidtite

rühren u. a. »on |)i3ttt), Oöerbetf unb (Stolberg t)er.

(Sin (Sfemptar liegt in ber $8ibIiotf)ef be§ ©onferöatoriumS in SSrüffet.

3ol)ann ^^riebrid) 3^i§Ie, geb. 1782 in D^euroieb, ber ©oI)n einc§

beriilimten |)orniften unb felbft tüd)tiger 33irtuofc auf bem §orn, mad)tc

längere 3cit Soncertrcifen burd) 2)eutfd)lanb unb Defterreicb unb liefe \id)

bann in ßatania nieber, roo er eine 3)'iufifgejellfd)aft grünbete unb fleifeig
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conipomrte. Sm oierten Safirje^nt be§ 19. ^al)rf).'§ roanbte er fid) m6)
Sonbon. Ueber feine raeitercn ®efd)irfe ift ntc^t§ befannt.

737 unb 738. meii^ttröt, fief)e 9^10. 166.

741a. %ü^, fie^e 9f?o. 339.

742. Sttmjteca, fie^e ^o. 507.

744. mihtxUn, fie^e 9fio. 344.

750. ^tntttn, fie^e «Ro. 415.

759. @t)V0Ö)efe, fiefie S^io. 717.

763. ^tttjött, fiele 9lo. 300.

765. C>urfa, fiefie 5)^0. 470.

766. Sß. @. SR. Scnfm'g 15 beutfdie £ieber, 1799, geigen \o

rec^t, ft)ie ftar! Mo^avt unb §Qt)bn @nbe be§ So^r^unbertg 6il in bie

fernsten S^^eile ®eutf(i)(anb§ gett)ir!t fiaben. Me S.'jtiien ©efänge ^aben
njeic^en g^Iu^ ber SJJelobie, unb öon ber Steifheit ber norbbeutjcfien ßieber

be§ achten unb neunten 3af)r5e|nt§ unb i£)rer Slbf)ängigfeit öom Sontra=

pun!t ift je|t feine 9f{ebe mefjr.

Senfen ift ein begabter Soniponift unb bie äJJe^rga^I feiner Sieber

finb ganj reigöoll. SlüerbingS bleibt er gern auf ber Dberftödje unb
ftreift felbft bie ©renge be§ S^riöiolen. ©igentpmlic^ ift feine ßom=
pofition ber äJZatt^iffon'fc^en „51belnibe". @r Iä|t bie ^rage beim

Sftefroin auf ben Seiteton, enben unb ta^ ©taöier erft bringt bie

Söfung. — S)a§ rec^t f)übfc|e unb gragiöfe „f^ifcfierlieb", @. 6, ift merf=

ttjürbiger SSeife faft ibentifd^ mit bem be!annten jmeiten X^emo ber Döer=

ture öon S3oietbieu'§ „SBei^er ®ame" (1825).

(Sin (gjemplar liegt in ber SJiufiffammlung ber ^önigl. §au§*
bibüotf)ef in 93erlin.

lieber ^enfen t[t nichts roeiter bef'annt, qI§ bofe er al§ Drganift in

Äöntg§berc3 löirfte.

774. S)ie SJkloDictt 5um S9liIÖ^cimi|d)Ctt ßlcöcvOuc^e, 1799,

finb gu gfeid^er ^^it mie bie Xeftau§gabe üeröffentlidjt, bie ben SCitel

trägt: „9JäIbl^eimijd)el Sieber=93ud) oon 518 luftigen unb ernftl^aften

©eföngen über alle ®inge in ber SBelt unb alle Umftänbe be» menfc!^=

Iid)en Sebenö, bie man befingen fann. ©efommelt für greunbe erlaubter

f5^ri)|Iic|!eit unb ärfjter S^ugenb, bie ben ^opf ni(f)t f)ängt oon 9?uboIpl^

3od)aria§ Boeder." &oÜ)a, in ber S3e(ferifd)en 93ud)f)anblung 1799.

S)ie 518 Sieber biefer Xeftau^gobe flet)en unter folgenben 9fiubrifen:
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(Srfter Xfjeil: ®ie §errli(f)feit ber Söelt unb aller ©efc^öpfe

@otte§, bie ber 9J?enjc^ um jid^ fielet, Ijöret unb genietet.

^tüeiter X^eil: 2)er SOJenjc^, unb beffen Sf^atur, SebenSäWec!,

(gigenfd^afteu, STugeuben unb Safter, oerjci^iebene (Sefcfilecfiter

unb (Stufen be§ ^tlterS.

dritter S^etl: 5)er aRenf4 in ©ejellfc^aft mit feine§ ©let«

rfjen; al§ g^reunb unb SeknSgefö^rte, S[Ritbürger unb ßunft»-

genoffe.

Slu^erbem giebt e§ nod^ 80 bejonbeve Unterabt^eilungen, jo 5. 33.

Sieber an bie (Sonne, ben Tlonh, bie ©terne, bie 2öol!cu, ba§ SfJorblidjt,

über Snfeften unb ©eujürmer, ©nb^ttjed be§ 2eben§, Sugenb unb Safter:

3d) lüiü mein gangeS Seben lang

2)ie fdjöne Xugenb etjren

Unb niemolS auf ben Sodgefang

SDes frechen SafterS fjören

(folgen 12 ä()nUci)e, oon Jugenb triefenbe SSerfe),

ferner über ben ©ebraud^ be§ Ü?eicf)t^um§, für befonbere §anbtt)er!e unb ©e-»

roerbe, barunter Sieber für ben Wüü^x, S3äder, g^leifc^er, SSeber, (Sc^neiber,

Sd^ul^mac^er, SJkurer, 3^i^J"^^''"ö^^i^f 2)a(^be(fer, (Sd^ornfteinfeger, 53ött-

c^er, (Sdjeerenfdjteifer , Ä'aufmann, (Saootjarben mit bem 9JJurnte(t§ier

(NB. nid^t @oet^e'§ SKarmotte), Seiltänzer, ©efinbe unb 2:agetD^ner,

für 9Zad)tmäd^ter, für proteftantifdje Pfarrer, für bie Suben, für bie

Xobtengröber!

g-ür atle nur mijglid)en (Sreigniffe be§ menfd^Iidjen SebenS unb für

alle (Stimmungen merben Sieber oorgeforgt: (Sf)rbegierbe, ®emutt), ."pod)-

mut^, ©itelteit, ©efunb^eit, Steblid^feit, ÜJiitleib, ^oui unb §a| mirb

befungen, jeber (Staub finbet befonbere Sieber für fid), fo ber §ürft, ber

DJänifter, ber Slmtnmnn ic. bi§ gum Sauern.

Ueber bie unerl)örte ^tattfjeit be§ ©angen ift mot)I faum ein 3öort

gu fagen ni3tl)ig. Unb tro^bem tjat bie ©ammlung nad) mand)er 9lid)*

tung I)in nü|Iid^ gemirft, ha fie nid^t nur bie triüiolen SSerfe be§ §er=

au§geber§ unb ber i^m befreunbeten ^oeten, fonbern auc^ öiele gute
Sieber verbreiten ^alf, befonberg üon ben 2)ic^tern be§. @i3ttinger ^am§>.

®er ^ejtbanb ift nad) SIrt ber ßt)oraIbüd)er (§mei ©palten auf

jeber Seite) eng gebrudt. ©inen breiteren Üiaum nehmen bie 3JieIobien

ein, bie fämmtlid^ mit ^Begleitung oorliegen. Sebe§ ber 518 ©ebid^te

finbet in biefen 9}?ufifbeilagen feine Söeife, mobei allerbingS ju ermäfjuen

ift, ha'^ eine Slnsal)! Je^-te auf eine unb biefelbe 9J?e(übie gefungen

merben foUen. 2)ie ßomponiften unb S)id)ter finb nidjt genannt, gum Xfeil

finben fid; ober i^re 9kmen in ber „dienen üoüftänbigen 5Iu§gabe"

(ber fünften) t). S- 1817. Sei biefen eingaben ift freilid) oon Sor=

rect^eit ober annütjernber Sßoüftänbigfeit nidjt bie 3?ebe. Sd) ^ahc oer-

5rteb(änbcr, Sieb. I. 23
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fud)t, bie DZotijen ju üerbefjern unb 511 ergangen nnb bin gu beni (Srgeb»

niB ge!ommen, ba| bie ©ammtung 0. S- 1799 ßompojitionen*) enthalt

üon: 3. g. ^eicfiarbt 67, S- 5(. ^. ©c^ulj 47, S- 21. §itler 32,

SBen! 17, ©egelbac!) U, (S. ©pagier 8, Ouec! 5, S- ^. ©c^Uc! 4,

greif), ü. @e(!enborf 4, g'ijd)er 4, DZaumann 4, 2)a(berg 4, ^ol).

e^rift. 9«iiner 3, g. S. ©eibel 3, §. SB. gre^tag 3, (5. @.

9ieid^arbt 3, ©c^eibler 3, ßelter 3, ©c^miblin 3, «Zöllner 3,

©c^nbart 3, SöerlS 3, X^onu§ 2, ®. 6. 6Iaubin§ 2, ef)renberg 2,

§aufiu§2, 2Bei§ 2, ®. ^enba 2, ^ac^arioe 2, ©iegfr. @d)mibt 2,

Sroj^el 2, Xag 2, S3ef)r, 3SeftpI)Ql, 9^. 3. Secfer, aJibller, (5nl)*

rim, aftoHe, %. ß. St. Stunjen, Sdjleid^ert, 9ieefe, ^adxoi^, @ei)bel=

mann, ©c^önfetb, ^ilg, ^ä^Ier, ^J^ägeti, Stnbre, ®itter§borf,

©ürrlid), ©tegmann, Üiojenfelb, Kümmel, ^itfc^el, 2(nfcf)ü^,

^arnatf, ^roger, ^ir[ten, 9?ouffean, §enrt) ßaret), Wlo^axt je 1.

3ugleic^ mit ben „SJielobien", bie jämmtlic^ mit bem S3a^

unb meift ouc^ mit 9Jiittel[timmen öerjef)en finb, pnblicirte 93ec!er eine

Snftrumentolbearbeitung für 2 95ioünen unb Sa|.

S)ie ©ommlung f}atte einen au^erorbentlic^en (Srfotg. 3m Sat)re

1800 bereits erjc^ien eine gmeite Süiflage ber „9}?efobien", bie mit ber

erften übereinftimmte, aber enger gebrudt mar. 2(ud^ bie britte unb

öierte Sluflage (biefe 0. S- 1810) finb nur in ^leinigfeiten öerbeffert.

1815 aber mürbe ein 2lnl)ang mit 210 weiteren ßompofitionen öer-

offentließt, bie ber obenermäfjuten „9Zeuen üollftänbigen SluSgabe" ö. 3-

1817 einoerteibt morben finb. S)iefe enthält nunmehr gegen 580 (Som=

pofitionen unb 800 ^ebid^te. Db ber 93anb mit ben ßompofitionen

nad) 1817 nodimalS aufgelegt morben ift, üermag ic^ ntc^t gu fagen;

öon bem 5:ei-tbanbe ift i. S. 1837 nod) eine ac^te, anfdjeinenb ganj

unöeränberte Stufläge erfc^ienen — S8erg(. nod) ben 9iac^trag ©.374.

2tngefid)t§ ber fel)r raetten SSerbrettunfl, bie ba^ „0)tilb()etmif(^e Sicbcrbucb"

ßefunben tjat, rotrb e§ nid)t o()ne Qnterei'fe fein, Siebter gu nennen, röeld)e in t()m oon

ber fünften 51uflafle (1817) ab üertreten finb: 9i. 2lgricoIa 1 Sieb, ©op[)ie ^Ubrerfjt 1,

% S. 5lItborfer 1, ©rnft DJloriö 2trnbt 2, 9i ;5. 33ecfer 17, 9?upert S8ec!er 1, 2B. ®. Secfer

4, 6. 2t. S8el)r 1, «ebrifd) 1, 6. ^. Senforoiö 1, Z. 53. Serger 1, grncftine 58crnl]arb 1,

(Smilie Don «erlepfcb 2, ©. S. «inbcmann 3, 3rioi§ «lumauer 5, 6. «orfliolbcr 2,

Suife S3rad)mann 1, ©opdie ^Brentano 3, ^. 2). S3rul)n 1, ?Vviebertfc ^örmi 2,

% 2. SSunfen 1, ©. ®. «ürbe 4, ®. 2t. 33ürger 18, @. 2B. Söurnmnn 8, ®. S.

6Iaubiu§ 1, Tlüttlm^ (ElaubiuS 24, gnprim 2, .^^ ^.o. ßoffinS, S. 21. (Sromer 2,

©imon 2)ad) 1, C"»- ®- 2)emme 4, ^. ü. Döring 1, (S. 2t. ®. (Sberliarb 2, 3. 6. ^.

(Scf 8, grans (g()renbevg 1, 5- 2B. (gicbijolj 15, ecf)d}Iager 1, aJloriö ©ngel 2,

3. 6. ö. ®rbmann 1, ©cb- ^. ©roalb 1, ^. SB. J-inf 8, @. 91 Jiicber 1, Tl.

be k ^-ougue 3, ©ottlteb ^ud)§ 1, @. @. g-üUeborn 1, g. 21. ©aUifd) 2, 6. ^.

©eüert 1, 3. 2B. S. ©leim 8, g. ^•. @. 0. ©öcfingf 4, ®oet()e 8,*) Jy. 2B.

©Otter 5, &. ®. ®ööe 1, 3. 2(. ^. ®ramberg 1, ^•. 3). ©räter 1, Jpagcborn 2,

*) Sßiele oon t{)nen finb im 33anb 11 be§ oorliegenben 2Berf§ einjeln auf=

geführt.

*) Sn ben erften 4 2Iuf(agen roaren nur smei ®oetöe'fd)e ®ebicbte entl}alten,

nämltrf) ba§ „33eildöen" unb 9JJatlieb („Söie berrlidi"), beibe mit 9^eid)arbt'§ (Som=

pofttion.
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6f)rifttne o. |)a9cn 1, @. %. o. ^alern 3, D. ®raf o. ^augrot^ 1, ^. ®. |)au=

fiuS 2, S. ^. «Öebcl 1, öegner 2, ^erber 7, % %. ^ercl 1, 3. ®. |)erme§ 4,

Tv. S. C^efe 2, %. 2Ö. g. §ei) 1, 6. §• ^cubenreid) 1, §. % §tnse 1, ^ofmann 2,

."Oölh) 8, 21. ^ornboftcl 3, % öottinflcr 1, t)oiier 1, % ®. ^acobi 10, S. %. jünger 1,

ü. i^amp 1, 51. ®. i!äftner 1, ^ecf ü. ©djroarjbad) 2, 5. Äinb 4, ©roalb 0. <^Ietft 1, ^lop=

ftocf 1, .totlmann 1, %. v. köpfen 5, Äöppel 1, i;()eobor Körner 4, ß. 3;. ^ofegarten 1, 2B.

Äöfter 2, 31. 0. Slofeebuc 1, trummacbcr 9, Kümmel 1, 21. % ©. Sangbcin 15, % ©• Sa=

oatcr 5, Öenarbo 1, Seffing 1, 6- ®. Steberfül)n 3, fit^mann 1, Ä. $. öobbaucr 3,

S. 5. Soffiu§ 1, % Söroe 1, 5. t». Suberoig 1, 6opl)ie Subraig 2, ©. 2t. 9Jlof)Imann o,

Tv. ®. aikrejoü 1, ^r. üJlattI)iifon 3, ^. Tiaw^ 1, ©raf 0. ^Jlcüin 2, ^^ SJleper 1,

3. SR. 9Jliüer 6, % 2(. 9«troit) 1, I. ^r. ÜJlüd)Ier 6, 2(. 9J^ü()Ung 1, ^. S. 2(. 0. 2Jlünd^

liaufen 1, 3. R S. ^^iac^tigal 1, S. 5- 9^eanber 1, Siiife f^ürftin oon 9fJeuiineb 1,

2t. §. 9ltcmei)er 1, 2t. grljr. ü. 9f?oftig 1, Offenfelber 1, D§raalb 1, ßbr. 2t. Doerbcc! 15,

©. e. a3ape 2, S. ©. $aöfc 2, $cucer 1, ®. ©. $feffel 4, 3. @. ^frangcr 1, @. J.

$öW)mann 6, % S. ^ßuffenborf 2, i?. 2B. giamler 1, S- i^- Siatfcbfi) 2, ©lifa 0. b.

9?ecfe 1, S- ®- SReindarbt 3, giid)tcr 1, 9ftofemann 1, Caroline 9tuboIpl)i 13,

Slubmer 1, ^. St). 9iüb§ 1, a ©• »• ©ali§ 6, ©d)aü 2, S. ^ ©d)ctger 1, 2). ©d)ic=

belerl, ©d)ifanebcr 2, ©d)iÜcL-5,*) ^S-Scbint 4, 5-. ©d)legel 2, ^ 2t. ©d)Iegel 1,

^9. @d)tcid)ert 1, ©d)te3 1, 5. 0. ©d)Uditcgvoa 2, ©cbmibt 1, ?5^. 2B. 2t. ©cpmibt 3,

@. S. ©d)mibt 1, ®. ^.©dmiibt (ü. Sübec!) 2, ^21. ©d)mibt 2, Zitier ©d)mibt 8,

@. 6d)neiber 1, ©dinorr 1, ©d)obcrt 1, ü. ©d)önfetb 1, ^. ©d)or(^ 1, 2t. ©d)mber 2,

6t)r. ©d)reiber 1, Sl).% 2). ©d)ubart 18, 3. @. ©d)utj 2, (g. §. S6:^maU 1, S- ö- ©d)n)arj 3,

9}Z. S. iV- ©egelbad) 14, ©etbd 1, @. ®. ©eibet 2, ©ieiuna 1, ®mtlte ©pangcn=

bcrg 1, ^x\)x. 0. ©piegel 1, ©täbele 1, ®. ^. d. ©tammforb 3, «Stampeel 1, ®. SB.

©tarfe 8, 2t. (5. ©tocfmann 1, % Z. ®r. ju ©tolberg 7, S. S. ©türm 1, ^y. 2Ö.

Jt)ieneuiann 2, ß. lief 1, 2t. St). Jiebge 4, 3:rautfd)otb 1, 3. @. Jrofctiet 2, 2)1. 2t.

0. Jbümmel 1, % ^. Unger 1, % $. Ug 1, 2Ö. 33cttb 1, 2. »ogel 1, St). 3^. I.

33oigt 1, 9.f\25ofe 22, 6t)r. ^ SBagcnfeit 1, S. St). SBagner 4, 2t. Söall 2, SBaltcr

0. b. »ogdroeibe 1, $. 3-. 2ßebbigen 1, St), ^eliy 2Bei&e 36, % %. SBerner 3,

St). 2ßcftpl)alcn 2, Dr. SBe^et 1, St). OJl. SBietanb 1, S. ü. SBitbungen 3, 3. $. 2B.

2ßitfd)el 1, 5?. $R. 2Bi)t5 b. i. 2, §. 3ed) 1, 2t. 3iet)nert 1, % St). ®. 3immer=

mann 1, 3fd)iebrid) 1.

775 a imb b. SÖlOjavt, fie^e 9^o. 476.

777. 9lttQC», fielje 9io. 621.

778, 9iaumnntt, fie^e 9b. 306.

781. ^letjel, ein 5Iu§äug rejp. 9^ac£)bru(f ber ©ommlung 9Zo. 509.

783. ^cit^avtit, fie^e ^0. 166.

789. (»Ijasier, fiel^e 9^10. 288.

792. %t\)Ux, jie^e Seite 333.

79(). 21I§ einen frfjiüacfjen 9iad^of)mer ber §at)bn'f(^en 2trt ernjeift

fid) 5. Sßölfl in jeinen 12 Siebern, bie laut 65er6er 1799 oeri)ffent=

") ®ic erften 4 2tuflagcn t)attcn fein ©d)illcr'fd)e§ ®cbid)t cntt)dtcn.

28*
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lic^t tt)urben. Si^genb »eldie ©tgenart ^eigt ber ßompouift nicf)t, inbeffen

Jueift er fic^ als guten 3Jiujifer auö.

@in fejeniplor liegt in ber ©tabtbibliot^e! in Seipjig.

Sojep]^ 2BöIfl, ein ©d)ülcr Seopolb 9Jlojart'§ unb SWidjacI ^:>ai)bn%

tüar ein berüljmter äRann, beffen elegantes ©(aoicripiel oon oielen SBtener

9Jlufiffreunben Ijöijex al§ ba^ !!Seet£)Oüen'§ 9efct)äöt rourbe. ^n ben Sai)i^en

1794—98 flalt er gerabeju al§ beffen 9^ebenbu()Ier. ©päter ift er t)er=

!ontmen. @r raar 1772 m ©aläburg geboren unb ift 1812 in Sonbon
geftorben.

798. Sumjtecg, fiefie ^o. 507.
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29 a. Tafelconfect IV. Vierte Tracht Des Ohren-vergnügenden,
und Gemüth-ergötzenden Tafel-Confects; Bestehend in 12 Quodli-

beticis, oder Tafel-Stucken, von 1. 2. oder 4. Stimmen, Theils mit

2 Violin ad libitum pro Sonata, oder obligat,, theils ohne Violin,

mit einem Cembalo oder Violoncello, wie in dem Indice zu finden,

Welche Zur angenehmen Zeit-Vertreib denen wohlgeneigten Music-

Liebhabern aufgetragen und offeriret Ein Aufrichtig- und kein

Ehrliche Compagnie zerstöhrender MusICuS. Zu finden bey Johann
Jacob Lotters seel. Erben in Augspurg. 1746. (München.)

SBegen ber erften brei „Sradjten" be§ „XafeIcon[ect§" fie()e oben

<B. 69 ff. ®ie SSorrebe be§ öorliegenben üierten %^^\{§> i[t „5ln ben

curiofen ßieb^ober" gerid^tet unb lautet:

^e geneigter bie brei) erfte 2;rad)ten be§ 9)ZuficaIifd)en jlafeI=Sonfect§

Don benen meiften respect. 9Jlu[ic=Sieb()abern angenommen raorben; je

me()rer§ bat man fid) ücrbunben, itnb benenfelben babei) juglcid) geföüig
%u jeim eracbtet, mit c<r>crau§gebung ber üierbten Zvad)t nidjt $u fäumen,
fonbern oiehneljr aufS el)efte benen respect. Sicbl)abern bamit aufäu=

märten, roelcbe§ bann btemtt aud) beid)iel)et, unb bejtebct fold)c oierbte

Zxüdjt in 12 luftigen Quodlibeticis, ober allerlianb inbifferenten üJiu[ica=

U)d)en 3^afel=©tucfen, roeld)e nid)t roeniger, al§ bie in benen brei) erften

Jraditen, ju einer angenclimen @emütl)§=SeIuftigung unb ^^Jaffirung üer=

briefjiidjcr ©tunben mol)! merben bienen unb gebrandet roerben tonnen.

5Da§ litelblatt fdjeint im Ö^egenfa^ ^u "om brei erften „Srad^ten"

fein Hnagramm gu enthalten, jofern e§ nid)t etn^a in ben größer qI§

normal gebrncften Q3ud)j'taben M I C S (fie^e oben) ju jnd)en ift.

2)a§ §eft entf)ä(t 12 @efänge unb gmar 2 ®uette für ©opran unb
5Ut refp. ©opran unb STenor, 1 Serjett für ©opran, ^enor unb 33a§,

1 Duartett für Sopran, 5tlt, Senor unb Sa§ unb 7 ©oto^^fJummern für

©opran refpectioe Stenor.

SDie 93egteitung erfolgt burd) ßembalo unb 2 Sßiolinen; bei einer

Dfiummer fönnen ftatt biejer SBaIbt)orn unb trompete eintreten. 3)ie

Stimmen finb, tvk bei ben erften brei §eften be§ „Stafelconfect^", einzeln

gebrutft, fo gtoar, ha'^ bie 5ßioIinftimmen in bie ^arte für 5IIt, Xenor unb

So^ oertf)eiIt n)orben finb.
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'änä) für biefe öierte ©ammlung fdjeint p gelten, tt)a§ in ber SSor*

rebe ber erften %xaä:)t bem „geneigten ßieb^aber" gejagt »orben i[t,

nämlid^:

„Sft aber einem ober bem onbern ein ober ba§ onbere @tu(f

fd^on befannt, fo i[t bod) nit ein Itht^^ Stucf oHen nnb jeben be=

!annt."

®a§ „2;afeIconfect" ttjirb tJieitoeife ober ganj abgebrudt unb ou§=

fü^rlidf) bejprocfien merben in einem ^onbe ber 33at)rif^en ©enfmöler ber

Stonfunft, mit beren ^erau^gabe icf) betraut morben bin. Sd) merbe

bonn ben Snf)alt ber oorliegenben üierten %xad)t eingef)enb bet)anbeln.

36 a. *Joan. Bapt. Ant. Vallade. Nepomucenische Sing- und Lob-
octav, bestehend in X deutschen auserlesenen Arien, zu Lob und Ehren
des grossen Weltpatrons und heiligen Diener Gottes, Johann von Nepo-
muck etc. Augsburg 1750.

40 a. Hahn. Sing- und klingendes Lieb- Lob- Danck- und Denck-
Opfer, bestehend in XXXIIL leichten Teutschen Arien, auf die fürnehmste
Feste des HErrn, nach Ordnung des Kirchen-Jahrs, Von einer, oder bisweilen
zwey Sing-Stimmen, und verschiedenen Instrumenten, wie solche in der
Verzeichnuss deren Arien bemercket seynd. Zusammengesetzet, und zum
allgemeinen Gebrauch herausgegeben von Georg Joachim Joseph Hahn,
Raths-Verwandten und Chor-Dii-ectorn zu Münnerstadt in Francken. Opus V.
Augspurg, bey Johann Jacob Lotters seel. Erben. 1752. [Berlin.)

Sn ber SSorrebe fd^reibt ber ßomponift:

|)od)geeI)rtcr SfRuftc^^^reunb! 2)a nad) meinen groeijen Opern 2lricn

oon üielen 3JJuftc=2ieb()abern mcdrmalen bin erfudiet luorben, aud) ein

Opus teut[d)er Strien auf bie tyeften be§ .^errn bencn ©Ijören mitäutbeilen,

al§ befd}iel)et foId)c§ ()ienitt. poffe alfo burd) biefe meine britte 3trbctt

tu §erau§gebuu(^ tcutfd)er Strien in biefcr ©attung benen Sanb=(S()örcn

auf ba§ gan^e ^Qbr genugfame S3orfcl)uug getljan ju haben.

5)ie «Sammlung entölt 33 liebartig geformte me^rftrop^ige Strien

unb ©nette für ©opran, 5ltt, Sienor unb %a% ®ie ^Begleitung ift ber

Drgel unb gtnei SSioIinen 5ugetf)eitt, oft treten ä^ei Sauten ^inju unb ge-

legentlid) nod) ^töte unb gmei Sirompeteu.

©ie 9JJufif ift gerabe^u erbärmlid) unb Iof)nt ein nä§ere§ ©inge^en

nidjt. 5lud) bie STeyte finb gan^ mittelmö|ig.

@in anbereS SBer! §af)n'§ mirb meiter unten ermöf)nt (910. 142=^).

44a. Marpurg. Historisch-Kritische Beyträge zur Aufnahme
der Musik von Friedrich Wilhelm Marpurg. I. Band. Berlin, in

Verlag Joh. Jacob Schützen's sei. Wittwe. 1754. (Sechs Stücke,

vom dritten Stück an: 1755.) — IL Band. Berlin, Verlegts Gottlieb

August Lange. 1756. (Sechs Stücke). — In den weiteren drei Bänden
der „Beyträge" sind Lieder nicht mehr enthalten. (Berlin.)

33gl. oben @. 128.
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96 a. * (Hiller.) Choral-Melodien zu Herrn Prof. C. F. Gellerts geist-

lichen Oden lind Liedern, welche nicht nach bekannten Kirchenmelodien
können gesungen werden, von J. A. H. Leipzig, druckts und verlegts
Joh. Gottl. Imm. Breitkopf. 1761.

©ine fef)r ou§füf)rIid)e, jumeift fc^arf tabelnbe 9flecenfion 9)Zor=

purg'g ftef)t in beffeit „Ä\itijd)en S3riefen", II, q3eran 1763,

©.179 ff.

134a. Unbekannt. Das Lob des Herrn, enthaltend Ein hundert
acht und fünfzig Geistliche Lieder, darunter sich alle 54. geistliche Oden
Hrn. Prof. Gellerts befinden; Mit neuen Choral-Melodien zu vier Stimmen.
Verfertiget von einem Kunst-Erfahrnen unter Veranstaltung und Aufsicht
einer Musik-Gesellschaft in Bern. Erster Theil. Bern. Verlegt und ge-
druckt bey Abraham Wagner 1767. (Hamburg.)

©in rein geiftlic^e» ©efangbuc^, beffen gUJei Steife je 79 (i)oxaU

artig geformte uierftimmige Sieber entf)ält. '^ad) @d)tt)ei5er ©itte,

bie wir öon Sad^ofen'?, ©c^miblin'S, ©gli'S ©efängen fennen, fte^ien

bie (Stimmen neben ftott nnter einonber, unb jmar bringt bie Iin!e (Seite

bei 33ud^§ ben 5Di§CQnt nnb Sa^ — biefer ift beziffert, foba§ er anä)

oon Drgel ober ©laoier ju fpielen ift — , bie redite Seite bie §nt=

unb ^ienorftimme. — äöenn fonft reine (5i)oratbüd)er in bie S3ibIio=

graptjie ni(^t onfgenommen n^orben finb, fo ift bei bem üorIiegen=

ben eine SluSno^me be§t)alb gemacht morben, njeil auf bem 2;itel==

blatte an fjerüortretenber (SteUe bie 54 geiftli(i)en Oben unb Sieber

©ellert'S angefiitjrt merben.

142 a. Haas. Geog Joach. Jos. Hahns, Benediktiners zu Gegenbach,
geistliche Arien mit Melodien, in melismatischer Schreibart versehen von
R. P. Idefons Haas, Benediktiner zu Ettenheira-Münster. Erste Sammlung,
bestehend in vierzig Arien. Drittes Werk. Augsburg 1769.

144a. Unbekannt. Neue Kriegslieder mit Melodien. Leipzig,

Cassel und Zwäzen. 1769. (Berlin bei M. F.)

5Da§ SSerf, beffen 3)idjtung im %üix ber @Ieim'fd)en Sieber eine§

preu^if(^en @renabier§ getjolten ift, menbet fid) mit fd^ärfftem

Spotte gegen eine Ü^eifje öon @e(ef)rten vo'it ^rof. ^lo^, S33id) =

mann, Söittenberg, ^xto^xa vl. %., gon^ bejonberS aber gegen

^itw betrügerifc^en 0rof. Sf^afpe, ben nad)moIigen SSerfoffer be§

„9JJünc^f)aufen."*)

5)ie fünf 9)?eIobien, bie ftitgered^t bie Äraufe'fdien SBeijen gu

®Ieim'§ ©renabierliebern imitiren, finb nidjt fdjlec^t.

148a. * Unbekannt. Neue Lieder mit Melodien, heraus-

gegeben von J. P. S. — Braunschweig 1770.

*) Ueber 3fta§pc, üfll. ©ocbcfe IV-, ©. 234, ferner ®b. @rtlcbad)'§ 2{u§=

q^aht bc§ ÖJtünc^Raufen, 1890, unb StUg. 2)eutfd)c 93iograpl)ie unter äRünd^fjaufen,

Sanb 28, ©. 2.
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®ie ©ammtung entf)ä(t it)al^rjd)einlicl) QuSfd^üe^Ud^ Sieber für

g^reimaurer.

177a. *Hesse-Gellert I. Der g-enaue Titel lautet: XXIV geistliche

Oden und Lieder und eine Cantate mit Melodien fürs Ciavier, nebst zwo
Violinen und dem Baß. In der Lübeckischen Hofbuchdruckerey, 1766.

Im Verlag-e des Verfassers. (22 Bog'en in Folio.)

216a. Wienerischer Musenalmanach, herausgegeben von
Katschky, Prandstetter, Blumauer und Leon. 1777—1796. Einige

Jahrgänge enthalten Musikbeilagen mit Liedern. (K. k. Hofbihlio-

thek, Wien.)

230 a. (Georg Joseph Vogler.) Betrachtungen der Mann-
heimer Tonschule. Lieferungen I bis VIII der Musikbeispiele, o. 0.

(Mannheim.) 1778. (Berlin.)

©ief)e oben ©. 247.

249 a. (Georg- Joseph Vogler.) Betrachtungen der Mann-

heimer Tonschule. Lieferungen IX bis Xll. o. 0. (Mannheim.) 1779.

(Berlin.)

©ie^e oben ©. 247.

316 a. (Johann Rudolph Zumsteeg.) Die Gesänge Aus dem
Schauspiel die Räuber von Friderich Schiller. Mannheim. In der

Kuhrfürstlich Privilegirten Noten Fabrique. Von Johann Michael Götz,

©ie^e oben ©. 355.

366a. Frauenzimmeralmanach MDCCLXXXIV. Leipzig bei

A. F. Böhme. — Später unter gleichem Titel mit dem Beisatz:

zum Nutzen und Vergnügen, und auch u. d. T.: Leipziger
Taschenbuch für Frauenzimmer zum Nutzen und Ver-
gnügen (aufs Jahr 1785 etc.). — Fortgeführt bis 1820. (Berlin.)

®er Herausgeber n)ar @eorg ßart (SlaubiuS, ber unter bem

^feubontim: gron^ et)renberg fc^rieb. 3JJit biejem Spanten unter=

5eid)net er fiä in ben S3orreben, niäf)renb er fi(f) au[ ben Sieb»

beilagen [tet§ (S;(aubtu§ nennt. SUifeer 12 dompofitionen oon

eiaubiuS entölt ber Stlmanod) bi§ 1800 noc^ ßteber oon ^anfiuä

(10), %. ©. 9flofe (2), ©iegfr! ©c^mtbt (2), ^. &. @c^irf)t (1)

unb 6. @. Xag (5).

QSgl. über 6(Qnbiu§ oben ©. 265, über ^auftuä ©. 297, über

Xag ©. 295.

483 a. *Joseph Bengraf. XII Lieder mit Melodien beym Klavier

zu singen. Pest (um 1790).

503 b. *Joh. Victor Schindele. Kleine Liedersammlung. Stift

Kempten 1790.
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504 a. A. B. Schulze, Clavier-Gesäng'e nebst zwölf Verände-
rungen auf das Lied aus dem Wunderigel: Flink wie mein Räd-
chen etc. etc. von A. B. Schulze. Zweite Sammlung. Königsberg
und Leipzig, o. J. (Heilbronn hei 0. F. Schmidt.)

15 ßompofitionen, bie fo unbebeutenb [inb, bo^ fid) eine ein*

gef)enbe Sefpredjiing nicf)t Iof)nt. ®ie Scyte rühren ^er üou SB. (3.

53ec!er, Sangkin, ^ageborn, ©exilier [Ün bie ^reube), Sf^iemain,

mdiriQl a)aic^Ier, §13111), «ac^fa, Doerbetf (2), g^ainler, «Stolberg,

Sefler.

605 a. M. Joh. Karl Gottfr. Assmuss. Lieder für Gesellschaft

und Einsamkeit. Riga o. J. Wohl um 1795 erschienen. (Berlin

bei M. F.)

SDie ©ammlung be[tef)t au§ 24 Siebern p Seiten öon ÜJ^ott^iffon (2),

§et)benreic^ (2), Bürger, (^kixn, ©öcfing!, potent, 9Jiei|ner, Ül^en,

§o|, 9}k^ImQnn, 9fieinJ)arbt (je 1) unb 11 Unbefannten. 'änd) biefe

ßompofitionen finb in f)o{)em @rabe talentlos unb fi^ttjac^.

755a. *Gaa, G.M. Sechs ausgesuchte Lieder fürs Klavier. 1799.

760 a. *Hacker (Benedict?) Drey Lieder für Herz und Empfin-

dung für Gesang und Ciavier. 1799.

766a. *K.*** Sammlung von Liedern aus den besten deutschen

Dichtern zum Singen und Spielen am Klavier. 1799.

776 a. *Johann Gottlieb Naumann. XII von Elisens geistlichen

Liedern beym Klavier (wohl zwischen 1794 und 99 erschienen). —
XXV neue Lieder verschiedenen Inhalts von der Frau von der Recke.

Dresden 1799.

778a. * Pallas, Friederike. Lieder für Klavier und Harfe. 1799.

792a. *Waubal. Acht deutsche Kinderlieder beym Klavier

oder Pianoforte. 1799.

799. * Schillers Ode an die Freude. In Musik gesetzt von
Anonymus, Christmann, J. C. Müller, W. Schulz, C. F. Schulz, Seidel,

Reichardt, Rellstab, Zelter. Op. CCLXIX. Berlin bei Rellstab. An-
gezeigt im Intelligenzblatt No. IV der Leipziger Allgemeinen Musika-

lischen Zeitung, November 1799, u. d. T.: Schiller's Ode an die

Freude, in Musik gesetzt von 9 verschiedenen Componisten. —
Ebenfalls i. J. 1799 oder Anfang 1800 ist folgende Sammlung ver-

öffentlicht worden, in der neben den obenerwähnten noch andere

Componisten erscheinen

:
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Vierzehn Corapositionen zu Schiller's Ode an die Freude von
Anonymus, von Dalberg, Christmann, J. C. Müller, W. Schulz, A. B.

Schulz, C. F. Schulz, Seidel, Reichardt, Rellstab, Willing, Zelter und
zwey Ungenannten. Hamburg- bey Johann August Böhme. (Wien.)

®er an er[ter @telle genannte 3lnonl)mu§ bringt bie Sanb II,

@. 393 erft)öt)nte, feitbem allbekannt gelüorbene 9J?e(obie,*) bie üie(=

leidet unter bem (Sinbrud ber SO^arfeiUaije entftanben ift. ®ie 9J?ufif

oon 3)alberg'§ ift nid)t f(f)(ec^t, bie öon ®t)r iftmann bagegen

fd)tt)ac^. S. ß. MiilUx erfcfieint pebantifdj unb pt)iliftrö§, ebenjo

SB. @c^ulä, 51. 03. ©cTjuIäCe), (5. g. @d;ul5 (befonber§ fdjtec^t!).

@anj fd^ablonenljaft fc^rieben bie^nial @eibel, 3?eic^arbt, QtiUx,
SB i Hing. S^eHftob jeigt fid^, n^ie and) fonft, al§ Dilettant. 5ßon ben

3ule|t ern:)öf)nten „itvei) Ungenannten" n)irb ber 91ame be§ einen

int ieyt felbft ernjöljnt, nänilid): g^. ^. |)urf a (ögl. oben @. 325). 2)er

anbere ift berfelbe 5lnonijmn§, üon bem oben bereits bie 9ftebe mar;

bie beiben SJJelobien finb gleii^, nur ftefjen fie in anberen Son-
orten unb finb nidjt gleid)mä^ig fiarmonifirt. %i\x bie Umfielt be§

9tebacteur§ be§ §efte§ fpridjt e§ nid)t gerabe, ba^ er bie Sbentität

ber ßompofitionen nic^t erfannt unb fie in bemfelben SBerfe jmei^

mal abgebrudt !t)at. — ^ie gan^e Sammlung modjt einen in f)o^em

@rabe unerfreuUd)en (Sinbrud.

2. §um Bericht übcv 6ie €\c^cv^ammintxQcn,

®. 68. @in ©ebid^t ((SIeonora bie 58etrübtej au§ ber Musa Teii-

tonica ^at 2(rtt)ur ^opp au»füf)rlid) befproi^en im „(Sup^orion" 19« »1

VIII @. 264.

®. 75. S)a§ !öftlid}e ®ebid)t „33'on ©rfdjaffung 2(bam unb (Soa",

ha^ in unfern 9J?ufifbeifpieIen aU dlo. 16 in ber SeSart be§ „5lug§burger

^iofetconiectS" o. S- 1737 abgebrudt ift,**) tjat ©oet^e genau gefannt

unb au§ bem ®ebä(^tni§ gum X{)eil eigen^änbig niebergefd^rieben, jum
SEl^eil bictirt. @rid^ @c^mibt f}at biefe ^erfion in ber SBeimarer SluSgabe

*) 2)ie 2)ef(aination be§ SejteS in biefer 9JtcIobie ift aüerbing§ bebennid).

9ticf)arb SBogner rügt [ie fdiarf in feinem 2(uffa§: „lieber baS Cpentbid)tcn unb
Äoniponiren im Sgcfonberen" (®ef. ©dn'iften u. 2)id}tungen, 10. S3anb) unb fprid)t

l^ier bie Uvbebevfdjaft ber Gomnofition 9'Jaumann 3U. 25teüeid)t mirftc bobci eine

2)re§bener 2:rabitton ein. 21ud} im Sriefiuedjfel 3roifd)cn ©d)i(Ier unb Äöruer ift

mel)rmal§ oon 9?aumann'§ SJiufif jum „Siebe an bie jyreube" bie 9icbc. Unter
S'fautnann'g ^JJamen ift fie, fomeit meine Äcnntuife reid)t, uirgcnb§ gebrudt.

**) 2lu§ StRangel an 9iaum fonntc leibev nur bie erfte Jieytftroplje gebrucft

werben.
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üon @Joetf)e'§ SBerfen ebirt (93anb 38 ©. 497
ff.). Sn „®e§ Knaben

SBunberfjorn" ftefjt ha§> it^ieb im glüeiten S3anbe <S. 399. — Sßergl. no(^

bie 3eitfcf)nft bes 5ßerein§ für Sölfer!unbe V @. 361
ff.

®. 77 oDeiu i)ie lüic^tige ^onbfc^rifttidje (Sammlung: äRufifttlifc^e

9iäftfammcr :c. ü. S- 1719 (173 (Seiten ftar!, ^u benen nod) 5 ©eiten

9?egifter fommen) tt)irb, ttiie id) f)offe, batb einmal ben (S5egenftanb einer

miffenfdjaftlidjen llnterfud^ung bilben. (Sie entf)ätt auf 6. 144 bie früljefte

9Jotirung ber erften S^eytftroptje be§ £iebe§: ^rin^ ©ugeniuS ber ebte

Üiitter uub feiner prad)töotIen 93?eIobie. S)iefe rü^rt fjödjft ma()rfc^einlicl§

üu§ beut 17. Sal)rrjunbert ^er unb mürbe nadj Submig(Srf'§ 2lnfid)t woiji

fd)on 1683 im 2^oI!e gefungen. 35ergl. barüber @rf, ®eutj(^er Sieber^ort

@. 385 ff. unb @r!=33ö^me, ßieber^ort II @. 314
f.
— Sluc^ bo§ ©ebic^t

üom ^rin^en (Sugen follte einmal genauer unterfndit merben.*)

2. 87. Ueber ©peronte^ fie^e nod) bie (Einleitung ©. XXXII.

'B. 87 5tnmci1uttg 1. Folies d'Espagne:

3)ie Folies d'Espag-ne fd)einen in Italien, Deutfdilanb , g^rantretd)

unb ©ngtonb glctdnnä&ic; beliebt gcirejen 3u fein. 9Jlabamebe(5eDign6 er-

ivatint in iljren Briefen bereits 1689 einen Jang (6{)aconne)**) unter biefem 3:itel.

Strcangelo ßorelli notirt bie 9Jlufit 1690 aI§J()ema ber 22 SSoriationenin feinen
XII Sonate a violino e violone o cembalo, opus 5 (in 9^om erfdnenen) in

folgenber 2Beife:

*) S3efanntlidi lautet bie le^te ©troplje:

55rtn3 Suberaig, ber nmfjt aufgeben
(Seinen @eift unb jnnge§ Scben,

SBarb getroffen uon bem 331ei.

2)er ücrflorbene ^iftorifcr 3{Ifreb oon Slrnetl) in SBien bat bie @ütc gehabt, auf
meine Jßitte im öfterrcid)ifd)cn Ärieg§minifterium bie „SSerluftauSraeife" au§> ber

©dilad)t ron 53elgrab — fie finb oollftänbig erbalten — nad)fel)en ju laffen. 2II§

(Srgebnit5 t[)eilte iöerr oon Strnetb mir mit, ha^ in ber ©d)Iad)t nur jiuei 9}litgUeber

au§ fürftlidiem ®cfd)Iedit geblieben finb, nämlid) ^•M.2. g-ürft Sof. Slnt. fiobforoi^

unb DberftUeutenant $rinj Samoral JayiS. Sind) bei ben anberen abiigen ®e-
raüenen fonnnt ber SSorname Subroig nid)t oor. — ^^rinj @ugen§ 33ruber Subraig

aber (jottc bereits im ^abre 1683 in ^etronell ben .^el^eutob auf bem Sd)Iad)t=

felbe gefunben (uergl. 2Burjbad), Siogr. Seyifon be§ i?aifertl)um§ Defterreid), 28. $8b.

(S. 298). 5n ber geitfdjrift für öfterretd)ifd)e 5Bolf§funbe 1895, 2. 4-)cft, fprid)t ber

SBiencr 2)iditer Siidjarb oon ^ralif bie ^nfid)t au§, ba§ SSolf i^abe feinen

öiebling§belben baburc^ befingen moüen, ha^ e§ in einem furjen Siebe feine -Trauer

unb feinen ©ieg jufammenfafete ; e§ liege alfo eine 21rt abgewürgter SSiograpbie oor.

Sbenfo guten ©runb l)ätte oieüeic^t bie C^'Wotbefe, ba^ ba§ ältere Sieb üom^ringen
(Sugen fd)on um 1683, nad) bem au§erorbcntiid) tapferen 35erl)alten be§ gelben
iüä{)renb ber 33elagerung iffiienS, entftanben ift. .öierju mürbe aud) paffen, roa§

oben üon @rf mitgetl)eilt tuorben ift.

9ln (3-reiIigrat()'!?^ [)errlid)c S3aüabe „$rtng Gugen ber eble 3ftüter", bie

in poetifdjer SBeife bie ($ntftel)ung be§ S>oIf§liebe§ fdnlbert, unb Soeroe'§ congeniale

3}iufit i;u il)r braud)t mo()l nid)t ei-ft erinnert gu roerben.

**) Sn ber feit 1700 üerbreUcten {}orm ift bie ÜJlelobte feine (El)acoiuie, fon=

bem eine ©arabanbe.



366 IXadftvaQ.

1 \- g^ eäg»

m

-^—ß-

=1=

g^=#\^^Et ^Ei^

'^^^^=^^^=^ =^ =tl^
*stz

& Ife

=^=

#^

^ i3^^

2tud) 5lntonto Stoalbi bcnu^te ba§ ©tücf al§ 2[)ema für SSariotioneri in

feinem op. 1: 12 Jrio§ für jioei 25ioUnen inib 2}ioIoncelIo, 1737 in $an§ erfdnenen.

^n ben franüöfifd)en Recueils de chanson nnb anbern Sieber = <Sammel=
werfen, bie um bie 2Benbe be§ 17. 3a(irl}unbcrt§ in %<xx\v> nnb bem l^aag er=

fd)ienen, würben 'htw Folies d'Espagne eine 9Reil)c oon Jeyten nntcrgelegt. *)

Sänge oorlier mar bie Folia in S)eutfd)lQnb nnb (Snglonb befannt, in @ng=
lanb unter bem S^amen oon Farinelli's Ground; man fd)rieb bort bie 6om=
pofition 5an"eQi/ einem Cnfel be§ berüf)mten Sängerg, ju, ber 1684 ^ofmufifer

in ij)annoner mar.**)

®er ®id)ter G^riftian ^einrid) $ofteI läfet 1790 in feiner Hamburger
Dper: „2)ie grofemütf)ige jlljaleftrig ober le^te Königin ber Slmajonen" ben ^Jiarren

fagen

:

2ßa§ nun uor allen

©alanten Seutcn foll gefallen,

DJIuf? inSflcmein

Folies d'Espagne fein.

((Sin Wiener bringt bann bem S'Jarren eine ©uitarrc, unb bicfer battirct

barauf bie (Sompofition.)

9Jlattt)efon fprid)! in feinem „SBoüfommenen ÄapcUmcifter" (Hamburg 1739,

©. 230) anerfcnnenb über bie alte OJlelobie Folies d'Espagne, bie nid)t§ menigcr

al§ Jl)orI)eitcn entl^alte. — 3" bem »ielgefungenen Siebe »2)u ftrenge (Vlaoia"

(Üeft Don ©rbmann ^JJeumeiftcr 1695) unb in ©cbaftian Sßacb'§ „S3auerncantate"

1742 febrt bie 9}ieIobie roiebcr — bei 33ad) im SRitorncII ber 9(rie: „Unfcr trefflid)er

lieber it'ammcrberr". Unb nod) 1798 bat ©bcrnbini ad)t Jafte ber 9}Iufif jum
beginn ber Duocrture feiner Dper „L'Hötellerie Portugaise" bcnu^t.

*) ^d) felbft babc elf gefunbcn, e§ bürften aber mebr fein.

**) 3^gl. baju Sobn C'xii^ifiiiS/ General history of Music, Sonbon 1776, unb
bcfonbcr»: ®eorge®rot)e, Dictionary of Music and Musicians, I, 1879, S. 539.
— 2)ie Se,^eid)nung Farinelli's Ground (@runbbxi§) beutet bie roid)tigc SRolIe an,

bie ber 53a§ bei biefer ©ompofition fpielt.
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®ottfd)cb criDälint bic ßompoj'ition flüdittc? in feinen „58ernünfftigcn Jablc=

rinnen", I, 1725, ©. 336, unb eine luftige ®e1c()id)te über fic (bie tuiebev i^ve rocitc

SBerbrcitung bcircift) beriditet ^yrieb. 2Biü). 9}larpuvq im 2. Jßanbe feiner „Äriti'

fd)en 58vicfc", 1763, ©. 473.

®. 87 5lnmcrfuna 2.

ein öfters citirter ?,(ufjal^ au§ ^%SB.9!)?arpurg'§ „Ä\-itijd)en 33nefen"

0. S. 1760 (I @. 286) ksiet)t \id) auf bie 9J?urft}bäffe, bie tüir in

^0. 17 unb 149 unferer 93Jufi!beifpieIe fo rec^t au§gebilbet fei)en:

Stnecbote com Urfprung ber 9Wurh).

®§ ifl nod) nid)t fo lange 3eit, a(§ nod) eine geroiffe 2lrt oon 6Iat)iercom=

Dofition in 2)eutfdilanb fclir ftarf 9!Robc mar, bcren ^nuptdioractcr bnrinnen be=

ftanb, ha^ ber S3aB in bcftänbig abracd)felnben Octaoen cin()erging. dJlan nannte

ein foIdie§ ßlaoierftürf ein DJJurh), iinb e§ roerben roenig 3;onfünftIcr feint, ineldic

nid)t einmal)! in il)rem Seben ein fokbeS ©tücf gefeben baben foUten. 3)amit bie

6ti)mologiftcn unb ^unftrtd}ter fid) über bie ^ebeutnng biefe§ 233orte§ nidit beute

ober morgen ben ^opf jerbrcd)en mögen: fo mxü id) ben Urfprung ber DJtnrft),

roeld)er etroann in§ '^a[)x 1720 ober 1721 fäüt, mit mcnigen erjöblen. ^J^ccu

SaoüUere, bie fidi gcraiffe Äunftrcövter erfonnen bitten, momit fie unter fid) im
©d)ersc bic Dcrfd)icbenen liKei^e ber ©oUbeit (iptberenS nu benennen pflegten, bc^«

famcn Suft, in biefer ibnen gen:)öbn(id)en ©prad)e ibre ©d)önen ju befingen, ©ic
brad)tcn ein Sieb 3ur SDelt, it)c(d)c§, menn fie e§ in raenigcr fd)nadifd)=räti)fcU)aftcn

SBorten gebid)tet bätten, fie etmann, und) bem ?(u§brud bc§ |)errn oon 55effer, bic

Sftub eftdtte ber Siebe, ben Jbron ber SBoblluft, ober auf eine äbnlid)e 5lrt, be«-

titelt baben roiirbcn; ba§ aber in if)rcr fomifd)'a)t()erifd)en ©pvad)c 9Jlur!p über--

f(^rieben luurbe. (Bin 5IRuficu§, D'cabmenS ©pboiü, n:)cld)er ein guter ?5^rcunb oon
bepbcn mar, unb erft uor ungefäbr fed)§ ^abrcn in Ä'önigl. 2)icnftcn ju $ot§bam
uerftorben ift, marb oon ibnen erfud)et, i()re 3Serfe in SRufif gu bringen. 2)a fel=

biger bafür I)ielte, baß er bie 9Jlufif fo poffirlid) mad)en mü§te, al§ poffirlid) bie

Söorte roaren; fo nabm er fid) unter anbeten uor, ben 58afe bcftänbig in Dctaoen
abmed)feln gu laffen. 2)ie ßompofitionSart, roeld)e bi§ babin gang iinbetantU ge=

roefen mar, erbieltc ben 58ei)faü ber jungen i^en*en. ^err ©t)boiü luarb ermuntert

T)erfd)iebenc fleine ßlaoierftüde in biefem @efd)made ju oerfertigcn; unb um ben

©efdimad ju d)aractciifiren , fo tüurbe allezeit biitiiugefüget, ba^ er foId)e fo oer-»

fertigen möd)te, !tne bie befannte 3}lurft). 2lnbere ^crfonen, meldie bie bem Sßorte

3Dturh) gegebne 58cbeiUung uermutblid) itid)t roufjten, unb felbigeg bet) einigen

ßlanierftüden pon befagter ©attung ungefäbr geboret bitten, ermangelten nid)t,

foId)e§ al§ eilt ncue§ ntufifatifd)e§ Äunftraort fofort anjumerfcn, unb, ba alle SBclt

ben @efd)macf ber befagtcn ©türfe gu parobiren anfing, bei ©tücfen »on äbnlid)cr

Ülrt in gebraud)en, unb von einem auf ben anbercn fottjupflangen. ©old)evgeftaIt

mar bie ©pradje, burd) eine gar fcltfame Segebcnbeit, mit einem neuen 2Borte, uitb

haä ßlauier mit einer neuen ?Irt uon ßompofition bereichert morbett.

®. 03 Stö|tt<5 4 Seile 28 ö. O. Sn S3anb XLIII ber großen mdy
2(u§gabe beftätigt @raf ^aul äöalberfee bie 2tnficf)t ^^ilipp @pitta%
bo^ \)a§ SOknufcript öon „SBillft bu bein ^erj mir fc^enfen" an feiner

©teile bie ©c^rift^üge 33acf)'§ er!ennen lä^t.

<©. 97—102. ^on 5oi)ttnn S^ttlcntiu (Körner Ijat ^elemonn
in feinem „getreuen 9Jhific=9}ieifter" ö. ^. 1728 (fietje oben ©. 78) §it)ei

(£(at)ierftücfe öeröffentlid)t, eine Passacaille unb eine Trouble-Fete; öon

biefen finb in ©eiffert'§ ©efcfjic^te ber ^laöiermnfif 1 5öerlin 1899 ©. 358
bie crftcn Zack gcbnicft.
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<©. 150. ^itfev'§ geiftltdje Steber einer öornefimen ßtiur*
länbtjc^en ®ame (9^o. 261a) ftommen in beu ©idjtungen üon ©Hfe
üon ber ^eät, laut @oebefe'§ @ninbri§ V- (S. 456. — S3on berjelben

^erfafjerin finb ©lifenS geiftlidje Sieber 2C. mit 9JJufif üou Sodann
Slbam filier (9^o. 325a). ®a§ 2Ser! enthält 37 ©efänge, ein ©yemplar
liegt in ber ^ürftlidjen Sibliot^e! in SSernigerobe.

e. 157, 9Io. 77. mtm, ÄYiegSIiebcr. Sm Sa^re 1778 erfc^ien

eine fpätere ^tuSgabe, bereu genauer Xitel in uu[erer SibIiograpf)ie <S. 24
ätt)ifd)en Tto. 225 uub 226 angegeben ift. ©ie bringt 11 neue 2J?uft!=

ftüde, barunter ac^t anbere SSeifen gu hen in ber erften Slu^gabe öon
^rauje conipouirten Siebern. ©iefe 11 ©efänge finb etraag reidjer ot§

bie früheren au§ge[tattet, ha [ie in brei ©^ftemen geschrieben finb (aUer=

bing§ nur formeil, benn bie ©ingftimme ift aud) im (Sfaöierpart entfjalten)

uub 9J^itteIftimmeu aufmeifen.

3}ie äRufi! ift abfto^enb f)ö^(ic^ uub öerrätt) aud) nid)t in einem

Xacte irgenbmeldje 93egabung be§ 2(utor§.

3)er dompouift fott ^elemann fein, tt)enn einer S^otij SBil^elm

Äörte'g in feinem 2öer!e: ©leim'g Sebeu, ^alberftabt 1811, ©. 493,

(5)(ouben gu fdjenfen ift. Sd) m5d)te allerbiugS ftarfe ^^^^if^^ äußern, —
uid^t nur med S^elemaun bereits i. S- 1767 geftorben mar. 5lud) au§

inneren ©rünben mören bem 9)Zeifter fo fc^moc^e Sompofitionen faum
3u§utraueu, beun aud^ gegen bie unbebeutenbften Üiummern unter feinen

„24 Sieberu" (fie^e oben @. 80) fte^eu fie noc^ meit jurüd. — Ueber

iltaufe'S ßompofitionen ber ®Ieim'fd)en ^riegSlieber üergl. nod^ oben

@. 314 §tum. 1.

®, 159, m. 83. mad) m\äM be§ 2Ser!e§ erfal)re ic^, ha^ bie

©tabtbibüot^eÜ in Seipgig ein (Sjemptar befi^t.

8.104. äöi^rtviac bringt in feinen „XageSgeiten" (1755) in ber

Stbtfjeilung: „SDer^benb" eine l^übfdje ©d)ilberung beutfc^er ^ausmufif:

SBenn ber 9l6enb lang bicf) fi^on an ben etnfamen @(^vei6tif^

Dber auä) an ba§ (e^renbe 33uc^ fiejauBernb gefeffelt;

®ann evijeit're ben ©eift, ber anfängt matter ju bcntcn,

jDurcI) bie ind(i)t'ge 2Jlufif. ?ütf einer ©tainer'fdjen @eige

3eig' entlueber bie ^unft in (angfam feuf5enben 9ioten,

2)ie iwie garben in färben fict) in einanber Derlteren!

Dber ergreif bie gauteinbc ^Jlöte. §armontfcije Sprünge,

ScE)neüe 2riÜer, unb l^üpfenbe S^öne, luie riefelnbe aBcÜen
©djaUen im Saal unb reijen üon fern ben Tjorc^enbcn 5lac^^aII.

%bex bor '^lUem fe^e biet) I}in 5um l^ol^en Älatiiere;

'2)enn I^ier tift bu allein bir felbcr ein gan5e§ Drc^efter;

9Iuc£) eriuäljle üor '•Jlüem bie Sdjöne ben ftlbernen glügeL

2öenn fie es luiü, fo ertönt bie DuDertüre ber Dpcr
2)urc() il^r fdjaüenb ©emad) in ganjer, öoUer iöegleitung.

Unb bann ranfdjet ber SSorIjang l^erüor; bie ?lrie finget

®urc^ bie filbernen Saiten. Unb l^at fie fetber gelernet,

3^re Stimme 3U biegen unb öon ben 2Bälf(^en ju borgen,

©0 wirb unfer S3ergnügcn burd) särtlic^e 233orte oermeljret,

aSeun ber bcjaubernbe Sllunb mit )oat)rer Gmpftnbung fie finget;

^^^re gertigteit wirb ein Stxeiä öon Sewunberern greifen.'
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^ier ift, toie man fie^t, nur üon Snftrumental» unb Dpernmu[i!
bie fRebe, unb jnjar felbftöerftänblicf) öon itoüenifdier Dpernmufif. S)a§

beutjd^e Sieb ober wirb in ben folgenben 3ö<i)önae'fd§en SSerjen ertt)üf)nt:

Unb tute biet bev größten ©elfter umringen bie äRufe,

2ßeld)e für il^re 6efonbere i?nnft ben Sorbeer üerlongen!

SBon ber Drgel i)i§ auf bie glötc finb SReifter öorl^anben,

®ie teiu onbere§ SBolf in foldier SöoUEommenlöeit barfleHt.

Sßeldje 5iamen finb Sadj, unb feine melobifd^ern Söfjne,*)

®ie ber fonft lal^mcn §aub jum ßlaöiere mel^r ginger gegeben.

5}iat]^efon, äüagenfeil, fiatfer unb iluns, 9Igri!ota, Pfeifer;
®er erfrf)affenbe ©rann,**) ber (el^renbe 501orpurg unb ©orge;
SacE; unb 9tic£)elmann, ber bu bid) gern in Ätagen Oertiefeft;

S3enba, gleifdier unb Duan5, 3tiebt, görfter, ©d)afrat^, unb

©diate,
§ertel, unb bu, be§ 5ßantaIon§ Sd^öpfer; unb bu auäj, o Söeife,

aJläii)tiger ^^u^^'^f fi"f Seiner Saute — Mit frol^em dntsüden

Sielet bie 2Jtufe ©(paaren bet) Si^aaren, unb fegnet bie 5lomen,

Seren ju biel finb, alö ba| fte bie ©renjen be§ engeren 2iebe§

2lIIe öerfammeln föunten; bie aber mit gülbenen Settern

Sag ©erüc^t' an bie Pfeiler im Tempel ber Swigfeit fc^reibct.

®» 177 refp. S3ibIiograp^ie @. 15 mo. 122: Heber So^ttlttt 5ofc|)^

©Derle (er ujor ourf) ^oet) öergl. ©oebefe'S ©runbri^ IV^ <B. 65.

®. 177. 93urmtttttt tnor and) SSerfaffer üon ©ebic^ten, unb biefe

finb im 18. Sa^rf)unbert beinahe 240 Wal componirt ujorben, ollerbingS

5u jmei ^ritt^eilen öon 93. jetbft. @r geprt mof)I gu ben ftfialften 9leim=

fcfimieben be§ ganzen Sa^r^unbert§. ©inige begeidinenbe Siebanfänge, bie

in itirer le^r^often Sriöialität rec^t erl^eiternb tt)irfen, mögen t)ier folgen;

in ben öorermö^nten beliebten, in 3üri<f) fofott nadigebrurften „kleinen

Siebern für fleine Sünglinge" Ijei^t e§:

Sie ©c^ulc.

5lJleine§ Sel^rerS ©d^h)ei§,***)

SUleinen rül^mlidjen glei^

©iel^t ber gütige ©ott! u.
f. lo.

Sa§ 3tufftel^n.

2Ber lange fdinard^t

§at njeniger getebt.

Ser lüeife ßuabe fargt

!IJtit bem, mag balb öoruber fd^webt. n. f. lu.

Sie $8ibliot]^ef.

Stiele 53üd)er l^etfen nicf)t,

Sefen muß man fie!

©Ute 93üd[)er, gleiß unb 30hit

3Jtadjen'5 in ber Seele lid)t.

*) S8eionber§ C'^err Garl 5J3I)iIipp Smanuel 58ad) in ^Berlin.
**) 2)er ^err Goncertnieifter ©raun in S3erliti, ein !öruber be§ berü{)intcn

(£apeUnieiflcr§, unb einer unferer größten Jonfünftier, fon)o{)l in ber ßompofUion,
al§ 2lu§übunfl. (Slnmerfungen ^ad)axiae'§.)

***) ÜJian ftelle fid) alle biefe 35erfe gefungcn nor!

Srieblönber, Üieb. I. 24
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2Randf)er freut fid} ttuv am Sanb
Unb om golbnen Sct)nitt:

D ber lüirb fein SDoIff, tein 5ßttt;

Scfen, lefen fc£)afft SBerftanb!

®et toilbe ÄnaBe.

'üd), wie ber üetne ^ocob fc^lüt^t!

(Sr l^ot mit ©affenjunflen

(Sid) au^erorbentlitf) er^i^t

Unb ifl l^erumgefprungeu!

2Benn il^n nun fein '^apa loirb fel^n,

2Ba§ wirb wol^l biefer fagen?

betroffen luirb er Oor il^m ftel^n,

3)ic 9tugen jugefd^Iagen!

9ictn, 5""^s ffl^ ^apa an mir!

©0 will ic^ il^n nietet grämen,

Unb, Sßol^lgeäogenl^eit, Don bir

®a§ muntre SBefen nel^men. u. f. w.

Unb in ben nod) berbreiteteren, im 3:ejt binnen brei Sagten

fünfmal aufgelegten unb in6cl^ubart'§ S)eutjc^er ß^ronif l^oc^gerü^mten

„kleinen Siebern für kleine äRöbdien" lieft man nactiftel^enbe unüber^

trefflic^ tugenbt)afte SSerfe:

S3e^m gilee.

gtlee, fo oft i^ bii^ fietradjte,

gäUt mir bal Vte^ ber ßafler ein

SBo)^! mir, baf; ic^ bie S^ugenb adjte,

©0 faü id^ nid^t barein! u, f. w.

2)te fluche.

Stngenel^mer Stufentl^alt,

fileincr aJtöbd)en gro^e ßl^re,

D wenn ii^ hoä) aud) nun Jalb

9tü^lii^ für bie ßüd)e wäre!

5tiemal§ fd)ämt fii^ bie SKamo,

föute§ 6ffen 311 bereiten,

Unb wie nieblic^ fd)mec£t e§ ba

Un§, unb alten unfern Seuten!

Dl wenn id) nur größer bin,

SBitt \ä) mä)' unb Söirtl^fdjoft lernen;

Unb mit fc^önem Gigenfinn

SSon bem '^n^tifdj mid) entfernen u, f. w,

®er SBertl^ eine§ fdjöncn §erjen§.

®urc^ Qu^ertic^en Steij allein

Äonn nie ein 2}läbd)en reijenb fe^n;

®e§ ^erjensi innre aJtajeftät,

®te ift§, bie SDtäbdien nur erl^öl^t! u. f. w.
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®a§ ^u^jtmmer.

Schönes 3i'"i"ß'^

?lQe§ Iad)t in bir,

Unb SRama erwartet

®te SStfiten r)ier.

3ld) wie SSieleit

gjlangelt ber ®eta§

3Biffen ni(i)t§ bon J!röpe(ftü]^(en

Unb bon ©piegelglaS! u. f. m.

®ie ?ßo!fen.

D Rolfen! il^r fet)b meine geinbe;

gtieljt weit bon mir! unb trdntt mic§ nic^t

Sa§t mir bod) ja mein i'd;ön @efi(^t;

®enn fonft bel^att \ä) lerne gfreunbe!

5jSfut)! fct)äm bid^ ^erj! fo mag 5U fpredien:

3tft mein ©eficf^t ber Sffiertf) bon mir?

^ommt, ^oHen, fommt; fo gleic^ fottt i^t

S)ie ©itelteit be§ 5Didbd)en§ rächen! u.
f. w.

5(Ke bieje ©ebic^te finb in SJJufif gefegt tüorben, gum 3;^eil breimal!*)

® 179. 2)er Äritüer ber Hamburger „Uttter^tt(tun(JCn'^ beffen

Urtf)eile ireit kacktet itjurben unb be0t)a(b in bem tiorliegenben SSer! öfter§

citirt finb, gef)örte ju ben tüdjtigften feiner Qdt @r ttjor aU 9tecenfent

nid^t fo bebeutenb tt)ie filier, ftaub aber über ben SQlarpurg unb ßon«

forten. 5Do^ er gro^e §et)ter beging, ift bei ber @(f)tt)ierig!eit ber 5(uf*

gäbe be§ Äunftri(|teramt§ üer§ei§Iic^. ^ejeicfinenb ift e§ immerhin, ba^

er über eines ber größten @enie§ feiner @pocJ)e fcfireibt (1769, Sanb VII
©. 270):

§a^bn t)ätte loeggelaffen Ujerben foHen; in Sinfonien ollein

ift er n)egen öortrefflid^er ©infätle, aber nid^t ujegen ©efc^macf

unb ®rünblici§!eit noc^ gu (eiben (sie), ©(aoierarbeiten ober gar

S^riog unb Ouatuor§ üon i^m, ift bie wa^re fc^Iec^te 9)iufi!. (1)

unb on einer anbern ©teile foIgenbeS faft ebenfo t^öric^te Urt^eil fällt

(1770, IX 8. 273):

Unfre filier, gleifd)er, SBoIf finb boc^ immer beffer, al§

bie ^{)iübor'§ unb 9]^onfignt)'§.

(©. 188. 9fteid)orbt. 2)ie ©.190 in ber ?Inmerfung erttjö^nte,

injmifc^en erfcfiienene SDiffertation Dr. 2BaIt£)er ^auti'§ njirb bemnäc^ft

in erweiterter ^orm oI§ Suc^ oeröffentlic^t merben (in Serün bei (Sbering).

?tuf biefe grunblegenbe, ^uoertäffige 5(rbeit fei fc^on je|t aufmerffam
gemod^t. —

*) 3)cn 3ürd)er 31ad)bruc! oon 55urmanit'§ ©cbii^tcn, bcffen Sitcl id)

©. 177 3- 15 0. u. citirtc, i)0-^t id) erft ie^t etnfe()en ti3nncn. @r i[t 1774, m(^t
1777, batirt unb bringt nic^t 58urmann'§ 9Jlu[if, fonbern neue ßompofitioncn
ju S5urmann'§ Jertcn von 3. ®. |>.

24*



372 TladfitaQ,

Söelc^e Popularität 9f?eic!^arbt'§ Sieber genoffen, ge^t u. a. barauS

l^eroor, ha^ Situbolp^ ßad^ariaS 93e(fer nidjt ttjeniger al§ 67 in fein

3JiiIbf)eimif(f)e§ Sieberbuc^ ö. S- 1799 aufgenommen ^at. SSergl

<B. 354 oben.

Scf) laffe t)ier nod^ bie oorn oergeffenen biograp^ifdien Slotijen folgen:

5Retd)arbt, 1752 in Äöntfl§berg geboren, »erlebte bort al§ SlJlufifer

unb fpäter al§ ©tubtofu§ ber 9?ed)te eine fel)r angeregte ^ugcnb, befudite

bann bie Unioerfität in Seipjig, roanbte fid) aber balb gong ber SJtufif

gu. 2luf mebriäl)rigen Oieifen burd) 3)eutfd)(anb I)atle er ba^ @Iücf, einigen

ber bebeutenbften SJtufifer unb 3)iditer näljer treten ju bürfen. 1755n)urbe
er ^"^offapenmeifter in S3erlin. i')ier entroidelte er al§ Dpern= unb ßoncert--

birigent unb ßomponift eine reid^e J{)ätigfeit, bie burd) Steifen nad) Stäben,
j^ranfreid) unb ©nglanb untcrbrod)en tuurbe. ©eit 1780 trat er mit @octt)e

in 33crbinbung. Stnfang ber 90er3at)i"c mußte er infolge feiner freimüt()ig

geäufjcrten ©t)mpatt)ien mit ber fran.^öfifdicn Sieoolution feine ©teöung
aufgeben, rwurbe aber balb jum ©alineninfpcttor in ®iebid)enftein bei

^aUe ernannt, lüobtn er 1796 feinen 2Bot)nfiö uerlegte. ^urge Beit mar
er fpäter nod) ^offapeömeifter be§ Äöntg§ i^erome in Gaffel. 6r ftarb

i, S. 1814 in @iebid)cnflein. ^n ber 23ielfeitig{eit feiner jalente — er

war ©änger, ^ianift, SSioIinift, 2)irigent, (Eomponift, i)id)ter, politifd)er unb
9Jlufit-S^riftfte(ler — glid) er ^obanneS 3Jlatl()efon.

®. 214. ^nDr6'0 Sieber fc^einen i^ren SSeg balb noc^ ^ari0

gefunben ju f)aben, ttpo ficf) nod) je^t (Syemplare in ber ©ammlung be§

©onferoatoriumg unb ber Bibliotheque Nationale finben; e§ finb, ob=

gefet)en öon ben ©efängen ber ^(affifer, bie einzigen beutfdjen Sieber au§

bem 18. 3af)r^unbert, bie jene 93ibIiotf)efen entf)atten.

(©. 236. 3Som teftlic^en X^eile be§ „?^ct)ncn Hennen ^llmaitQt^ö'

f)at ©eorg ©Ilinger in S3erlin einen gut eingeleiteten, juoerlöffigen

S'ieubruiJ oeranftaltet.

<B. 267. QMntt. Sßon liebartigen (Sompofitionen be§ 9[}?eifter§ feien

Qu^er ben ©efängen in feinen ©ingfpieten norf) bie (Sinfagen ern)öt)nt,

bie er in bie fomifctien Opern 2)uni'§, 9J?onfignl)'§ unb ^f)inbor'§

gefc^rieben {)at. — 2)ie auf ®. 268 befprorfjene arf)te Älopftorf'f(i)e Dbe
ift öon aßen Herausgebern fälfdjlid) mit bem Xitel: 2ln ben Xoh ht--

jeic^net morben.

(©. 261. 47 (©(ftulj'fc^e Sieber finb in Sec!er'§ 9JZiIb^eimifcl^e§

Sieberbud) (1799) oufgenommen morben. SSergl. @. 354 oben.

<S. 265. @in ©jemplar be§ mir fe^Ienben erften ST^eitS ber

ßlttubiuö'fdjen „©ammlung für bie Siebf)aber be§ ßlatjierS unb ©efange»"

liegt in ber ^agener'fd^en 93ibIiotf)e! im S3efi^e be§ Jperrn ^rof. ©tra^t

in ©ie^en. ®iefe SibIiotf)e! mürbe, mie e§ fdjeint, gerabe in ben letzten

Sajiren georbnet; e§ ift mir leiber nid)t gelungen, ©infid^t in bie mufi=

foüfd^en ©d)ä^e net)men ju bürfen.
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®. 269 9^0. 268: 35on ber Sammlung öcrfdjleöencr ßieDcr ift

\)ü§^ in ber 9J?ünc^ener §ofbibIiotf)e! befinblid)e ©i-emplar ba§ öer^ältnt^«

mä^ig öoü[tänbtg[te, ba§ mir gu @e[id)t gefommen i[t. (S§ entf)ält ben

1. unb 2. Xt)eil gan^ (je 20 iiteber), unb öom 3. ^^eit 9 Sieber, luä^renb

biefer nod^ bem Sn^alt^öergeitijni^ nod) njeitere 9 gebrai^t f)Qt. — 3m
^orberidjt jum erften X^eil jagt ber SSerteger, ta'^ er bie in ben beutfd^en

SJiufenalmanodjen öeröffentlid^ten, mit allgemeinem ©eifaü aufgenommenen

ßieber I)ier „gu befferer S3eqnemlid)feit" in größerem gormote üeröffent*

lidje, unb baueben nod) anbere gute Strien unb ßieber; er merbe mit

35ergnügen nod^ weitere Seitröge aufneljmen. g^ür biefe ban!t er im

33orbericf)t jum jmeiten X^eiL

Sie mir üorliegenben 2^2 S3önbe enthalten (Sompofitionen öon

S. g. ^eidiarbt (7)/2Sei§ (4)^ ^re^Ier (4), (5t...n (e§ ift ber

SSiener 3. 5t. ©teffan) (3), a ß. 3R. (3), Srenl (3), 3o^. 5tnbre (2),

@c^önfelb(2), &. S3enba (2), ^leifc^er, filier, Äönig, ^ottofd),

Suliane 9teid^orbt, 9lt)eined, öon g^alde, SBittrod (je 1), Un=
be!annt (11). — 2)a e§ im STitel ber Sammlung t)ei^t: „ßieber oon

guten S)id)tern", fo feien auc^ bie SSerfaffer ber STeyte genannt: §ölt^ (5),

©atterer (5), Ooerbed (3), Säur (2), gar. 9flubo(p]^i (2), ©feim (2),

Bürger (2), (SlanbiuS (2), Sacobi, Dr. 2Bei§, ®realer, ®egen, S^tantc^en

(©ijding!), äßeppen, ^o% tleift (je 1) unb 18 Ungenannte.

(5. 285. Zsn «ofelev'§ S3ibIiot^_e! ber ©ragten ö. a 1789 [te^t

bie Strie (£Iöiren§, bie SJJojart für bie SBiener Stuffü^rung be§ „2)on

Suan" 1788 nad)componirt f)atte, mit beutfc^em Xejte. tiefer bietet ein

fraffe§ Seifpiel oon Ueberfe|erfünben. ®ie Xragi! be§ Driginalä*):

Mi tradi quell' alma ingrata,

Infelice, oh Dio! mi fä.

Ma tradita e abbandonata,

Provo ancor per lui pietä.

Quando sento 11 mio tormento,

Di Vendetta 11 cor favella etc. etc.

ift t)ier in bo§ gerobe ©egenttjeit oermanbelt:

Stuf, öerbannet aüe Sorgen,

Std) fie ftören nur eure 9f{ut),

Unb bie Saft be§ früt)en SJJorgen

SE)edt oft fd)on ber Stbenb p.
SBie bet) l^etlen ©onnenftra^len

3)üftre 9^ebet ei(enb§ ftief)n,

So pflegen and) unfre Qualen,

(St)' man§ glaubt, oft jn entftiet)n.

") „9Jiid) ocrIä§t ber Unbontbare" beginnt btc je^t übH(^c Uebertragung.
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Wan benfe fic^ tiefe tänbeinben SSerje §u SJJogart'S Ieibenfc|aftUd)er

ffRu\\V. Noii traduttore ma traditore.

e. 305. ?^rict)Vtt^ Sßtl^elm m^'§> in ben 3J?ufi!beifpieIen al§

9^10. 199 Qbgebru^eS Sieb ftonb öor 1796 bereits in So^. ^r. 3^eici^Qrbt'§

SJJufifoIifc^er aj?onat§fc^rift 1792 ©. 170.

(S. 309. lieber SUnvimilinn ®tat)Icr'§ ©ejange entnef)me id^ einer

freunblidien SluSfunft be§ 5tr(f)it)Qr§ ber ©efeüfdjaft ber 3J?ufiffreunbe in

SBien, Dr. ®ufebiu§ 9J?anbt)C5ett)§fi% baS ^olgenbe: 3)ie «Sammlung
9^0. 384 i[t in §mei ®t)[temen gejc^rieben, SJättelftimmen finb fporforn

Qngemonbt, ber ©(aöierfa^ i[t fe^r bejcfieiben unb unjelbflanbig', hoä)

!ommen ^ox-, 3iüij^en= unb ^iad)jpiele cor. 2)ie ©ingftimme i[t gut

gefüt)rt, Qud) bie S)efIamation läfet ttjenig ju iDünfdjen übrig, im ©anjen

finb e§ ober {joubn^erfSmö^ige, tt)ertf)Iofe (iompofitionen. Sll§ bie fdjled^tefte

barunter erfdjeint bos öorertt}öf)nte ®oetl)e'fd)e SUJoitieb — ba^ einzige,

bQ§ Qud) fd)Iec^t beflaniirt ift unb gegen bie anbern burd} gang befonbere

£Qngn)eiIigfeit unb ©eiftlofigfeit obftidjt. — deinen befferen ©inbrud al§>

tiefe ßieber mad^t \)a§i §eft ^o. 790, immerhin ift aber bie 3)e!(amation

aud^ {)ier meift gut. S)urd)componirte ©efänge begegnen un§ ttjeber t)ier,

nod§ in ber früf)eren ©ammlung. ^ie S)i^ter finb in 9Jo. 790 nidjt

angegeben.

S)er Somponifl, 1748 in Tltlt an ber 5Donau fleboren, 1833 in SBten

geftorben, mav 33enebtcttnerpricftcr unb hxadjtc e§ bt§ ^ux SBürbe eine§

2lbte§ ber Älbfter !OiIienfelb unb 5?rem§münfter. 33tele 3al)re lebte er in

2Bien (feit 1815 bauernb), wo er haS^ ®\M batte, SD^lojart fennen ju

lernen unb mit §at)bn in ein freunbfd)aftlid)e§ S3erbältni§ ju treten.

(©. 313. ©li&uöavt 1786. (Sef)r intereffant ift bie öon ©c^ubart

un§ übermittelte „SHeinung öieler ^unftridjter: 3)ie Älunft ift ifjrem

Sßerfall nafje" (t)ergl. @. 314 oben). SRid)t öiel anber§ brüdt fid) ©ruft
£ubtt)ig @erber in ber SSorerinnerung feines berü£)mten „SejiconS ber

5:on!ünftIer" t). S- 1790 au§:

SBetc^ eine nterflüürbige ^eriobe finb biefe fectjjig ^afjxe für bie Sontunft!

©inb fie md)t bo§ inaljre golbeue ^eitoUer berfelben? S^lül^eten nid)t ein S3ad^,

Senba, ©lucE, ®rnun, ^diibel, ^affe, §at)bn, |)i(Ier, Äivnberger,
!Olarpurg u. f. lu. in felsigen? Gi\ne biejenigen, \velä)e un§ bo§ Sluelnnb an

einem ©aluppi, ^onietli, "ßiccini, Sacc^ini u. f. lü. gab, 3n red)nen.

Söurbe Wül^l in ^al^rtaufenben fo öiel lomponirt, gefungen unb gefpielt, alä

in biefen letjtem fei^jig ^aljven? Unb in weld^em ijoijen &xahe ber Soß=
tommenI)eit luirb nidjt bie§ oQes je^o belj un§ auSgeiibet? Unfere SSirtuofen

rül)ren nt(i)t tto^ ntefir, fie fe^en in ^eiounberung unb 6rftaunen. 3)üt einem

SBorte: bie Äuufl l^at il^ren I)öd)ften ©ipfel erreicf)! — unb neiget iiä),

inbem fie fid) Oon iljren förunbfä^en immer md)x entfernt, immer mel^r ben Saunen

ber Siebfjaber unb ber HJobe frör)nt, nad) unb nad) ju iljrem Üiiicffalle:

bn e§ bem aJlobegefdjmacfe immer mel}r gliidt, ber Äriti! ben aJla^ftob auc- ber

§anb ju loinben, unb SlJänner, meldje auf (finfidjten unb Äenntniffe 'Jlnfprud)

machen tonnen, ben größten Sljeil unferer gegeniuörtigen ^probufte feiner wal^ren

JRejenfion mel^r föl^ig l^aUen.
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^ic ^unft neiget fit^, fdjreibt f)ier alfo ©erkr i. 3. 1790, otl öon

bem im fräftigen 9}?anne§alter [teEjenben ^at)ön gerabe bie fjerrlid^ften

©rjmp^onien, Quartetten unb (Sonaten öeröffentlid^t würben, al§ 9)?05art

ben ^igoro, ®on ^iian, Cosi fan tutte componirt unb aufgefüf)rt f)otte —
ein Sa^r öor ber (gntfte^ung ber ß^^itberflöte, ge^n öor S3eet§oöen'§

erfter ©timp^ionie. Ueber Sl^ogart fpridtjt (Serber fein SBort, bagegen ftjeint

er ©r^pfjUiftern tok SKarpurg unb Äirnberger eine S^räne nac^!

S. 315. 8c^UbttVt§ „^laöierrecepte" i\ S- 1786 lauten folgenber«

ma^en:

„Stn gingerfa^ barfft eben ntd^t ©Hat) von S3ac^ feim — ob'§ n)oI)I feine

<Sd)anbe raäre, einem fo großen OTJeifter gu folgen, ber freilid) ba§ 2)infl ha^^ oer^

ftcbt, al§ id) unb bu. ^ot bod) 53 ad) nid)t für alle ^älle 9ie3cpt§ gefd)rieben —
and) ntd)t fd)veiben fönncn. 2Bo finbeft tn SSovfdjrift für bie gebügelten Jergenläufe

eines Glementi, bie Jobcnfprüngc eine§ ©darbt, bie S^Iüge eineS 23ogIer'§? —
^uit alfo all bie§ felbft fud)eu. S3ift bn nocb iung unb finbft'§ bod) ni^t; fo laff

ha§ Älanier unb fe3 bid) an ben 2)ref)ftu[)l, ober Ijofjl beinen i^aubenftof.

©tiibiere bie 2Berfe großer DJleiftcr, einen 33 ad), mit all feinem tiefen

(Sigenfinne, einen @darbt_, htn reid)en melobifd)en DJIann, Äojelucb, h^n $räd)=
tigen, SJiojart, ben ©d)imntcrnbcn , ©lementi, ben Originalen, 93eete, ben

9JZa[)ler mit 2;önen, iöaibcn (^ai)bn), ben oermegcnen !^aunijd)en, SBolf, ben Äor=

reften, unb 23 gier, ben Gtarfen. Um aber beine ^d)l)eit aud) in ber Sölufif

l)erau§3utreiben; fo benfe, erfinbe, fantafire fclber. Sein eigenes, bir fo ganj an»

paffenbeg @emäd)t mirft bu immer am beften l)erau§bringcn. @roige§ Sfopiren, ober

23ortrag fremben ®erocrf§ ift 6d)mad) für bm ©eift. ©ei füljn, fcblag an ^Brnft

unb ©cbebel, ob nid)t S^unfen eigner Äraft bir entfptül)en."

8.318. 35on ben Siebern S. 51. Söenfl finb 17 in »ecfer'S

3JJiIbl)eimifc^e§ ßieberbudj (1799) aufgenommen ttjorben. SSergf.

©. 354 oben.

8.319 (9^0. 425a). SSon ^leUptta'g ©luöiermagosin löfet fic^

mer!rt)ürbigern)eife felbft in ben 93ertiner 33ibIiot!^efen fein öoIIftönbige§

©femptor auffinben. (Srfc^ienen ift ba^ (unbatirte) SBert i. % 1787, mie

\\ö) au§ einer Ülecenfion in ßramer'S „SO^agagin für 3JJufif" ou§ bem-

felben 3af)re ergiebt. — S)al mir öorliegenbe jmeite unb britte §eft geigt,

boß ba§ SO^agagin nad^ 2lrt ber üorongegangenen „SJJufifalif^en ^üerle^S"

„SJ^anc^erletiä" unb „S8ielerlet)§" rebigirt n)orben ift unb „(5(aöierfad)en"

unterm ifdjt mit „©ingefad^en" entl)iett. Slu§ bem 9tegifter am @(f)(uffc

be§ gmeiten §efte§ ift erfic^tlicf), ha^ bie beiben erften ^efte ©onaten,

Ci^aracterftücfe, 2J?enuette unb anbere ßloöiercompofitionen brad)ten oon

Stngiolini, ^riebrii^ S3enba, 2)itter§borf, ^^afd), ©ürrlid^, §at)bn (®it)erti=

mento, jn^ei SJJenuetten unb ein Slnbontino mit SSariationen), Üleüftab,

3. 51. ^. ©d)ul§ unb ^eittx. 5(n Siebern maren ßompofition gebrudt oon

Slngiolini (I), SSil^elmine 58ac^monn (1), 93ertuc^ (1), ©ürrüd) (1),

ÄannengieBer (2), Naumann (1), ^füller (1), Stellftab (6), §ilariu§
©d)Iuteäiu§ (^feubonl)m, 1), S- St. ^. @d)uls (9), ©torser (3),

3elter (2).— ®a§ „dritte SSiertelja^r" enthält glaöierftücfe öon 5lngioIini,
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5)itter§borf, ©ürrfirf), ^Qt)bn (9)?enuet), 9^etcf)arbt (2), Sfiellftab unb „©inge=

jatfien" öon ®efaibe§, ®Iu(f (brei au§ Drpf)eu§ unb ber berühmte

ßf)or Chaste fille qu§ ber Xourifdjen 3pf)igenie), ©löfc^ (2 Sieber),

©ürrlid) (1), ^ietc^arbt (2 Sieber), meU^iah (3), ©alter (1) unb

©tarjer (1).

SfJeüftab felbft [teilt ficf) in feinen eigenen (5ompo[itionen al§ ganj

mittelmäßigen SKufifer bar, ber f)anbrt)erf§mößig unb oft gejt^madlog jd^reibt.

1». 326. Heber SUojttrf§ Sieber brachte bie Seipjiger ^lUgemeine

9JZu[i!aIi|cl^e 3^^t""9 I ®- '^'^'^ ^^^^ f^^^ f)übf(f)e anontjme Sefprec^ung.

Subtoig Sanb^^off ^at nacfigetüiefen, ha^ fie üon ^ui^f^ß^Ö ftammt.

(SBergf. Sanb§f)off, S- ^. Bumfteeg, Sertin 1902, ©. 95.)

®. 348. @el^r bejeic^nenb für bie Ueberf(^ä|ung bei begabten ü)Zobe=

componiften ^O^eüic^ i[t folgenbe ©teile au§ @erber'§ obenertüö^ntem

^iftorifc^=53iogropljifcl)em Seyicon ö. S- 1790, I ©. 750:

Äojeluc!^ ift ol^ne SBiberrebe, bei Sung unb Sllt, ber all=

gemein beliebtefte unter unfern i|t lebenben Componiften, unb
ta^ mit aüem a^te^te.

®ie Dilettanten Ratten alfo nod^ @erber'§ Urt^eite Sfled^t, menn fie

Coselutf) ^öl^cr fcfiö^ten, al§ SJJojart unb |)a\5bn. — 9Jian oergleirfie ba^u

bie 5tnmer!ung ju ©.313.

®. 354. S3etfer'§ SDlUb^eimlfc^cg ßtcöcrbur^ ^at eine fo große

Sßerbreitung gefunben, ha'^ e§ angezeigt erfcliien, aud^ bie 5)id^ter ber

erften Slulgabe o. S. 1799, fomeit e§ möglich ift, ju ermitteln. Sei einem

SSergteid) mit ber fünften „9fJeuen oollftänbigen 5(u§gabe" ö. S- 1817,

bie einen XI)eiI ber Slutornamen enthält, ftellte fic^ junöd^ft ^erau§, ba"^

71 Sieber ber älteren 5luflagen in bie neue feine 5Iufna^me gefunben

Ijaben; u. o. finb mandfje ©ebid^te SBeiße'l unb 33urmann'§ aU un=

mobern fortgefallen. — SSon ben oerbleibenben 447 Siebern ließen fid^

bei 100 S^iummern bie SDic^ter aud^ narf) ben eingaben ber fpäteren 2luf=

läge nid^t beftimmen. ®ie übrigen 347 ®ebi^te oert^eilen fic^ auf

folgenbe Stutoren:

©op^ie 5llbred)t 1, 5lItborfer 1, &. SB. Serfer 1, 9t. ß. Söecfer 16,

93el)r 1, Senfomi^ 1, S- 33. S3erger 1, S3inbemann 2, S3Iumauer 2, ©op^ie

93rentano 1, S- ®. S3ru^n 1, gr. Srun 1, Sürbe 4, 93ürger 15, Sur=
mann 8, (5toubiu§ 21, 6nt)rim 2, 3. U. (Sramer 1, 2)ac^ 1, ®emme 2,

0. 5)oering 1, (Stf 8, ^r. (S^renberg 1, ßmilie 2, ©rbmonn 1, 5^fc^er 1,

%n^^ 1, ©eCert 1, ©leim 2, ©ij^ing! 1, ®oett)e 2, ©oe^e 1, @otter 4,

©röter 1, ^ageborn 2, o.^agen 1, o.^alem 1, .Regner 1, ^eß 1, §erber 1,

§erel 1, ^inje 1, ^oeltt; 7, ^ofmann 2, §ot)er 1, Qacobi 7, Cecf

öon ©dimar^bac^ 2, o. 5lleift 1, ^r. ö. Sl^öpfen 2, Goppel 1, 2BiI^. Softer 2,

ÄoIImann 1, Cofegarten 1, Kümmel 1, Sangbein 6, Saoater 4, Sieber=
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fü^n 2, 3. 50?. £i^mann 1, £of[tu§ 1, ©op^ie Subelüig 1, grau Subtrig 1,

9J?af)rmann 1, Maxt^oU 1, äJ^ott^iffon 1, ^\aat a«au§ 1, @r. ö. gj^eüin 2,

^miacr 4, äJZirotü 1, a)äid)ter 1, ^ad^t'ml 1, ß. 3^. ^JJeonber 1, % 2. ö. ^ofti^ 1,

Oüerbec! 14, ^ape 2, ^a|!e 2, ^feffel 3, ^oefd)mann 1, ö. ^:puffenborf 2,

9?Qtfrf)!t) 2, g^e'mljarb 2, Ütic^ter 1, gtojemann 1, 6arol. 9iuboIp^i 11,

Stummer 1, ti. @qü§ 3, ©d)all 2, ©cfiiebeler 1, ©(^ifaneber 1, ©c^in! 1,

©c^teic^ert 1, ©cfile^ 1, ©djliditegroa 2, ©c^mib 1, ^. äB. ©rfjtnibt 4,

a 51. ©d)mibt 1, m. ©djmibt 3, ©djnorr 1, ö. ©tf)önfelb 1, ©rfjober 1,

@d)ubart 11, 3- ®. ©c^ul^ 2, ©egelbac^ 14, ©eibel 2, ©ieiüna 1, @toI=

berg 4, Smilte ©pongeuberg 1, ©täbete 1, öon ©tamforb 2, ©tarfe 6,

^iebge 1, Srofc^et 2, II3 1, So^ 16, SKogener 2, Söei^e 31, 2öerner 3,

uon Sßilbungen 3.
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Jln^ang.

9Kufitev:=^octen J)c§ 18. Sa^r^unöevtS.

(ßomponiften, bie t[)re eigenen ®ebtcf)te in 2Jiufit gefegt l^aben.)

Sof)onn Slnbre. 1775—78.
©ottlob SBil^elm S3urTnann. 1766—87.
©eorg (SarT (SlaitbiuS. 1780—86.
©rnft e^ri[top§ ©reBier. 1771—78.

Sodann Sojep^ ©berle. 1765.

@ottf)oIb Senjamtn ^lojc^ner. 1789.

Sodann ^rtebric^ ©rufe. 1737-43.
eart ©ottlob §aufiu§. 1794.

©ottl. griebril ^illmer. 1781-87.
Sodann SS. 33. §Qmmen. 1771.

^^iüpp (Sfirtftop^ ÄQtjfer. 1777.

^onnionn. 1798 (ogl Q3Qnb I ©. 183).

Dtto eart (grbmann toSpotf). 1782.

3acob tremberg. 1689.

ßorl 5lboIp^ tunken. 1748—56.
So^onn S)ietrid) £et)bing. 1757.

@. Sebr. 9«ofiu§. 1786.

So^onn 9}Jat^ejon. 1751.

6f)ri[tiQn 5tboIp^ Ooerbetf. 1781.

|)einr. ©iegnt. DBtoalb. 1782.

Sodann ^riebrid) ü^eic^orbt. 1775—90.
e^riftopt) Ü^^einecf. 1784—87.
gioüer. 1758.

Sot)ann 5tboIp^ ©c^eibe. 1749—76.
^einric^ (5f)rt[tian ©c^norr. 1790—1800.
Sodann ^^iüpp ©c^önfelb. 1780.

e^r. gr. S)Qn. ©d)ubart. 1782—87.
©iegmunb ö. ©etfenborff. 1779—82.
©egelbad). 1799.

griebrirf) SSil^elm SQ3ei§. 1779.

S. gr. SSilf). ^ac^ariae. 1756—61.
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5ufammenftcIIuit9eit aus ^em tte6etf(!)a^

öe$ \S. 3a!|rl)unöert$.

Steuer für ^inDer.

20 ©ammlungen: 33ibItograp§ie ^o. 128. 141. 143. 157. 160.

178. 182. 188. 197. 208. 257. 282. 283. 302. 349. 425. 460. 469.

502. 520. 539. 631. 723. 737. 741. 783.

2.

ßieöer für öq0 ^rnuenstmmer, Sieöer für SRäöc^eii, Öleber für

H§ f^öne ©eft^lej^t u. f. tti.

11 ©ammtungen: S3ibIiograpf)ie mo. 142.(146?). 153. 181. 182.

192. 199. 335. 366. 366 a (^ac^trag). 373. 388. 463. 549.

3.

SieDer für SungrjefeUen.

@ine ©ontmlung: Si6Iiograpf)ie 9^0. 187.

4.

«^reimaurerlteöer.

19 ©ammlungen: 5Ro. 28. 36. 54. 148a ($yiac^trag). 154. 176.

202. 216. 218. 225. 234. 297a. 301. 306. 357. 411. 438. 467. 555.

608. 695. 773.

öieDer an Da§ (Slaöier.

1. S3ereite mi(^ ^um @c§Iummer,
©anft flogenbeS Slaöier.

gebid^tet üon Sof). Z^\m. .^erme§. Ueber Xejt unb ©ompofitionen fie^e

Söanb II ©. 141.

2. S3efte§ !Ieine§ Staöier öon Ö5erftenberg.

lieber %e^t unb (Eompofttionen fie^e Sanb II ©. 140.

3. S)anf, 5)an! fet) bem, ber bicf) erfunben,
äJJetn filbertönenbeS ßtaöier.

(Ueberjc^rift: Hn ta§> (S(aoier, luenn e§ rein geftimmt ift), gebid^tet öon

!I)entoifeIIe ßrüger, comp, öon 3o^. ^^U. ^irnberger (3Serfu(| in ©inge=

compofitionen). Serlin 1782, ©. 81.
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4. 3)u (Sd^o meiner klagen,
SJJein treues ©aitenjptet

gebidEitet öon ßadiarioe. Ueber ben Sejt unb bie 6ompo[itionen ftef)e

äanb II ©. 48. 3SergI. aucJ) bQ§ 9?egi[ter ber Sieberonfänge.

5. @rleid)tre meine (Sorgen,

©onfttröftenbeS (Slaöier

gebic^tet öon ^räutein üon ^ogen. lieber ben ^eyt biefeS unb jmeier

onberer ßlaöierlieber unb bie ßompofttionen [ie§e Sanb II @. 296.

6. f^reunb, ujie mächtig fannft bu fiegen,

gebic^tet bon ©ottlieb guc^§. lieber Xejt unb ßompofitionen fiefje

iöanb II @. 47.

7. ©efä^rtin meiner ©infamfeit,
$ßergnügenbe§ ßlaöier!

gebic^tet öon Sober, comp, öon 6§ri[t. @ottfr. %aQ (lieber beim Älaoier

@. 1) 1783.

8. klinget §ärtlic^, ^olbe ©oiten

gebid^tet öon ?, comp, üon Sari (B. ^aufiuS ((SJefönge om ßtaöier) 1784.

9. SOiit ftillem tummer in ber Söruft

©c^Ieid^ ic§ mic^ l^in ju bir,

Söring Harmonie in mid^ unb £uft
SDu liebliches Slaoier!

gebicfjtet öon ^^ilippine Matterer, lieber Xejt unb ßompo[itionen oergt.

93anb II <B. 288.

10. mühe hnxd) be§ Sag§ ©ejd^öfte
©e^' id^ traulid^ mid^ gu bir,
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0' * — — # # ^ '

(Drtg. in F-dur.)

Stngenefjtn.
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9lu?cvlefene Oben junt Singen be^m Slaöter.

SBevIin 1761. m. 8.
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Andante.

6. Sieb: OJleincr Sflofenroangcn.
Saxl 5-vibert6,

Sammlung beutfrfjcr Stefaer, III.

aSien 1780. 9lo. 1.
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9. 3Ronbo für Slaüier.
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So6ter'§ 3kue Slumeiilefe für Silatoiettte6^aber.

©))eier 1784. ©. 19.

gi^
(Drtg. in D-dur.)
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ERSTER THEIL.

Biiiidi s.ers,

(Klt'ine Fiillnoten zugesetzt.)

Aria und Poesie

de Jac. Kremberg.

1. Grühnet die Hoffnung.
.lac. Kremberü Jacob Kremberg's

Musitalische Geinliths-Erf(ützung

Dresden 1689. S. 22.
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2. Cloris deiner Schönheit Pracht.

Band I S. 63.
(Kleine Füllnoten zug-esetzt.)
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3. Gebet Rath getreue Sinnen.
Band I S. 63.

(Kleine Füllnoten zugesetzt.)

Allegro.
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Jacob Kremberg's
Miisiealische G«miiths-Ergütziin|

Dresden 1689. S. 27.
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4. Der Freundschaft edles Band
Band IS. 65 verknüpft uns Eerz und Hand.
{Clavierauszuc.) *(Clavierauszugr.)

iGraveih

1. Stimme.

2. Stimme.fe

Philipp Heinrich Erlebach.
Harmonische Freude miisiculisclie Freude

, Nürnberg' 1697. Nu. :vM.
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l.Schönstes Band ge -treu -er Sin-nen, ed - le Freundschaft,

2. Tau-send-fa - che Lieb-lichkei - ten fühlt ein Herz, so

Q*f
J IJ- J'JjJ I J J

l.Schönstes Band ge - treu-er Sin - nen, ed - le Freundschaft,

2. Tau-send-fa - che Lieb-lichkei - ten fühlt ein Herz, so

f''f u^ r

g^ffP

#^
i ^^ m̂

t

i
1. du sollst seyn;

2. Freundschaft hegt. ^
fliU] ff^

1. du sollst seyn;

2.rreundschafthegt,

Du nur hast mein Her - ze in - nen,

sie hilft al - len Schmerz be - streiten,

m M^ Pr^
m

r j J^^J ^ m
i
*

i m
1. Schön- stes

2. Tau - send
^fi=^

^ ^
l.du be - herr

2.der uns sonst.

sehest es al

Ver - druss er

V ^ ^ 1^

lein.

regt.

Schöii-stes

Tau - send
fr-

^*i
m^^^

if ^



#
^'f^s m

I.Band ge - treu - er Sin - nen, ed - le Freundschaft, du sollst

2. fa - che Lieb - lieh - kei - ten fühlt ein Herz, so Freundschaft
ff'~ ^^ _&_

^J
r ^ ^- ^^^ ä •

i.Band ge - treu - er Sin - nen, ed - le Freundschaft, du sollst

2. fa - che Lieb - lieh - kei - ten fühlt ein Herz, so Freundschaft^m ^^ i i t e
Ä j *

I f I r =*^ ^^^^^

#=F ©S^ £
l.seyn.

2. hegt.

Nur dich such ich zu ge - win - nen, dein Be
Die al - lei - ne kann uns lei - ten und be

1. seyn.

2. hegt. mm j=^ itJi^ j ^ f^̂F^f rk r r

m^^ ^^

i ^ ^tHd^ J CJCi
,i'^-|»ni'
:;« ^

1. gin - nen ist mein rech-ter Son - nen - schein. Schön-stes

2.glei - ten hin, wo Treu-e Kro - nen trägt. Tau -send
^^

f^m^
1. Schön-stes

2. Tau - send-

^^
P « »



f- r r f
M m m rir "n x

I.Band ge-treu - er Sin- nen, ed - le Freund- schaft, du sollst

3. fa - che Lieb - lieh - kei - ten fühlt ein Herz, so Freund-schaft
^'

, . >^ ,
Ui^ ^ sm m m.

I.Band ge-treu - er Siu - nen, ed - le Freundschaft,du sollst

2. fa - che Lieb - lieh - kei - teil fühlt ein Herz, so Freund - schäft^^^^ ^
^^^J-T-^ ^^^f^ ^

i g=r=^

i

l. seyn.

,2.hegt.

i^jEE^
l.seyn.

J.hegt./ii

i

!3i.
»•

£g^j ^^^pBlJl^
Ritomello

S5is^^

rf* J- J'Jtf|ffl
^

/if-M!&ffiS
^ ^gn ^ ^

(folg'Kii 2 Strophi'ii



Band I S. 65.
(Ciavierauszug'.)

5. Die Zeit verkehret,

was uns beschweret.

p
.Largo.

Philipp Heinrich Erlebach.
Harmonische Freude.

1697. Nu. 2G.

-

frj J J .ctf4^
fuBzzo piano ^^m

j,

'.
;
'f^' lif^fi ' l\^ ^^^

>^ JJJJJJJ i ^^^

i * ^^

U
i. Ihr Ge - daii-keii,

2.Mei - ne Sin- neu,

i /j J . .^ , J

ihr

mei
Ge
ne

f
^ Sr^ ^r

^
P f

>H j j.j j ;j

1. (lau - ken, quält mich nicht! Sol - eher Schmer
2. Sin - nen, lasst es sein! Auf die Win

m m ^^m^7 -'1

m



^ F^ S'^r-Sir i

^ Mr^=1^

m4=^

zen raubt

le folgt

dem Her - zen al

ge - schwinde Sou

mii-'L^ 1^
Jf

^^^^ P r- ^ r
^ ^ ^^ ^^^

I
/^ Allegro.

rrw' rrr ^^
1. - - les Licht, ein ge - dul - di-ges Er - tra

2.- - nen - schein, den-ket nicht beitrü-ben Stun

I^J |J ,
J 3 1^^^^ r y ^

' ^^s=t

^^ -m ^#—

#

^^}
f

P M" f?

P-^^-Jr-ir^HV^^^
1. - genleichtertvielmehruns-re Pla-gen,leich-tert viel-inehruns-re

2. - den,dassdie Son-ne gar ver - schwunden,dass die Son - ne garver

I.Pia -

2.&chwun

- gen, denn es muss das gross - ie Leid doch ver

den, wenn der fin-sternWol - ken Macht hat ver

M ^^^^T/^^
f PT t^

^
' 'fr T

^^^ ^e^ee^eeeI ^



I.schwinden, doch ver - schwinden mit der Zeit.

2. hül - let, hat ver - hül - let ih - re Pracht. Adaffio

m ^^^M
P l't £/ f-

m
^ £j
r^^
espress.

äi^
Adagio.

^^ P?
I.Ihr

2.Mei

Ge - dan - ken, quält mich nicht! Sol - eher

ne Sin - nen, lasst es sein! Auf diemm ^ gEi
f=r-4

'•y.i
I I I

h-H-^
r r^^rf'

.SS
• • *

es
ffi b^

1. Schmer
2. Win -

i
*=^ ^^ J^ i*3^

zen raubt dem
de folgt ge-

^E^
r r 7 F-^

Pr pr "P

^̂s^ ^
1. Her - zen al -

2.schwin-de Son
les Licht,

nen-schein.

(folg-cn 2 Strophen)



6. Seine Noth recht überleben,
Band I S. 65. . - t mi •• n i
(cuvierauszug^^) wiiQ maiich Thraneii-Bad erregen.

Philipp Heinrich Erlebach.
Harmonische Freude.

,
Adagio.

1097. No. 14.

W

m^^^ i te ^^̂
f^' G

XT-

^~cr
"CT" r T^ g; (C'o C : 331 TtE -^

is

1^ ig ^g^^^
:E3 -^ 331

fe

i» mu^ ^r9- i
$

^S£ m 3CD

f=r f
hs*^

r
f^nr 32 ^-^ IS -^

^gS^=ii= ^^^^=|=^^.^j-j: ^^4f^^ J^ yp«>

—

&
i. Mei-ne
2. Mei-ne

Seuff

Thrä

^^^1,^=::=^:

Ŝ%=g^

-Ä»

32=

g

Zt ^ O
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r^
1. - zer,

2. - uen,

^ s i^M=^ ^^^^ i^

s
#

iS:
:^ir)F ^ ä^o vd Ö ^

^ l^:-^J-^J''^^ i ^v4^---^j ^^ plrpf i ^
1. mei-ne S^uff

3. mei-ne Thrä

^feä i-^—s^

f=^
se 77- " n 22 # d o

fe "cr a^
1. - zer, mei - ne Kla
2. - nen, mei - ne Schmer -

feE^ ^=^Ö ^ ^f 30:

S a> _ 33: -^

i
^ 3 ^Kl; p 1^a rj

rj rj

I

1. gen, mei - ne Kla -

3. zen, mei - ne Schmer

S

s
:32:

ncc

^

gen schi-cke ich nur ver

zen, mein Ver - lust, ist dem^^^ 33:

rJ o
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m isz:^'-^ EtpB 3x: %
1. ge - bens,

2.Him-mel,

nur ver

ist dem
ge

Hirn

-Q- -^

bens ü - ber

mel schon be

-^
-SSL 5» 5» t -O-

^ E^EEt

P==^^^ #--^
1. mich, nur ver - ge

2.wusst, ist dem Hirn

bens ü - ber mich!

mel schon be-wusst!

T^rv-—

F

®=grr^
m^r^- ^I^ Q.

P CJ rj rj

a
1. Ich muss
2.Wollt,Ihr

te^^^^ #
f -f f^ ^» f^fy-^

t̂ 'u -1 - J f
"0~

^-^t-^ -o-

1?» rfe^^ä (C^' • ^^
•L-<5^

1. le - ben

2. Fein - de,

doch in lau

ü - ber mei

3t^ J^dU^
ter

nem

>€>-

DCE p2:

r
S -o-

-^t-

33j

m
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h r1^V? m *=F ^^
1. Furcht.

2. Jam -

und Za
liier scher^^ :̂ - i^j >J ^ PB-^feg^F^ ^^

^^ jcn fi/ \^^ qSL*
(g ^

±E* iS»—^^

—

r-iS^m ^
1. -

2.

-

gen; Himmel, und du kannst es ge - ben,

zen, und ver - stellt ihr euch, ihr Freun-de,

K ^i-^A. s: l ^i- ^ J J ^^s p r f^=p
s äfe ^ 22-<5^

"ÜT

i Kf, r^ 22 ^ tS» ö^ -^
1. ach wa - rum ver

2. bleibt der Trost in_
schliesst du dich!

mei - ner Brust.

± 6 «d &Ä S« s- YT^r r Y
'y-^\ y.-^ ^ w^331

r-^J J |J-^J \ yJ^IJ^J ^vplf
p^l^=^
^^

1

#

1. Mei-ne Seuff

2. Mei-ne Thrä -

fe
fs

-&-

ZQI

3S , g r^ -
f

g-

f=°̂
JCt 22: 32: -^
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W ~yr 3^^

i*

1. - zer, mei - ne Kla
2. - neu, mei - ne Schmer

§^—

^

S^

~cy

S iC/ |
g , -o- ^

#fe ^g <? » al g 77

—

ri

1. gen, mei-ne
2. zeu, mei-ne Schmer

#fe^
- gen schi - cke ich nur ver

zen, mein Ver - lust, ist dem

-^ ÖE^ 31:

^ ? -O-i

^ 31]Ä (^ O

fe rj p ^
\^ M^ (^ (?EEJ

1. ge - bens,

3. Him-mel,
nur ver

ist dem
ge
Him

bens-

mel_

n g -^ 22: Z2:

ü - ber

schon be -

fe 33:
, (g- -^

s & -^

n^^^^s rS>- -o-

-^

z
^-H, r^

f-^ f^^ -o-^

1. mich, nur ver - ge
2.\vusst, ist dem Him

bens ü - ber

mei schon be

i ^ mich!

wusst!

^^^
n:- pn '-'^ " 3Ö 3IJ



Band I S. 66.
(ciavierauszug'.)

7. Gedult kan überwinden,

Will sich Unglücke finden.

Philipp Heinrich Erlebach.
Harmunische Freudö.

1697. Nu. 40.

klU-l P-^ i ÊEÊ ~-^~p~-^=^f^^
1. Nur ge-trost,

2. Kei - ne Noth,

nur ge-tro&t,lass al - les

kei - ne Noth ist oh - ne

f"i ^i »N^^-nF^^W^ f=^f=^^-=^

^>^M^^f^=f
m m *Ö

^[^^^^^i^^^j=^^^-^4^
1. ge-hen, ar-mes Herz und hof - fe fest! Nur ge - trost,

2. En-de, ob diss gleich noch fer - ne scheint; kei - ne Noth,

$ f
iT^-i

#^ w—rm

"r^ w^^
r

m P^
Rr-jr-

ft

-^^n-irp p^^-^p^ ^ ^
1. nur ge-trost,lass al - les ge-hen, ar -nies Herz, und hof-fe

2. kei-ne Noth ist oh - ne En - de, obdiss gleichnochfer- ne
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i
1. fest! Wann die UnglücksWin - de strei

2. scheint, niusst du nur be- küm-mert fra -

pf^ S ^M^ fe
chen,

gen:mw^
r ^r P r

j4L
i rr ^E^ m f

I^Mf ^ P PP^^ fW^ r P i l;* ^f^^:^

l. und mit un - gestühmen Weheuaufdichdre
2.weichtmeinCreutzunddas E - leudenichtbe-hen

^^i
} ^

gjrip F if f
|

''/^?p^
fe^^^-M-4KIC *'

l * dl J. J*WJJ
1. - hen. darfst du nicht er-blei

2. - de? Glau - be, die-ses Kla
chen,weüdein Sehutzdich Äicht

gen legt sich, eh du es

i'i4'i'KA j j 1 .-j rs^^ ?rrT?
m

^r
g^^^^

fe^-ffi^#f^=HT f^ r ^ U rPM (? P

#
s

verlässt.

gemeint.

^^P^ ^

Xur getrost,

Kei-ue Noth,

^

nur getrost,iass al - les

kei-ne Noth i«t oh - ne

fr f f ^

t^ T i rrl*tf
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^ J^ i' ^'
p

^' ^' HiH P P
1. ge - hen, ar-mes Herz, und hof - fe fest! Nur ge-trost,
2. En - de, ob diss gleich noch fer - ne sei. Kei-ne Noth,

i^ ^ J^-J
Ü L«

ir~^ ^ LT^^^ r

—

rr

i^
ü »

m^r—r l i -£j

1. nur ge-trosf , lass al-Ies ge _ hen, ar-mes Herz, und hof- fe1. nur ge-trosf, lass al-Ies ge _ hen, ar-mes Herz, und hof- fe

2. kei-ne Noth ist oh-ne En - de, ob diss gleich noch fer - ne

i
^-T^ ^^^=i=^ atzz«

r T r r r^^^
r

¥¥^
^m

1. fest!

2. sei.

^^ L rj^-. AjP^Aj n
i l t tJ ?#^ r-f^££^

v^
J ^ i m^ i^^ ^ ^

Mrir'r^'P
l

ßm
m *Ö( £^
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8. Lieben und abwesend sein
Band I S. 67. ,,.<-• , j
(ciavierauszue.) ist 61X1 Sclimerz, dcF ungemein.

Sopraru

Tenor.

y Alldante.

Philipp Heinrich Erlehacli.
Harmonische Freude.

II. 1710 No. 13.^
P^f^^ g

fei:

Schei-den bringt ein bit

^^
trcs Lei

^jii rr^
'>--¥i^j i «=«

JTlU^p
#-#

a
1^ F

P M'£;M r ^ 1
ap

Schei-den stiff-tet See-len - Pein,

N j> ji J^
r- ^

*4

den; Schei-den bringt ein bit -^f
¥W=^ rj J~3 J.

^^"
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y
^ ^ p P [7 ;;

p'
f

tf

Pein, Pein, die nicht kan är - ger

r i n J^ >-^J^- il J ^ i i'- i^^
Pein, die nicht kan är - ger sein. Schei-den

U ^=^
^ ^f f r rt—

r

^^ ^
tf

P p p P r p i r P M F-P-Ef

a
sein. Schei-den stiff-tet See- len-Pein, Pein, die nicht kan ür - ger

J>j^ p- ^'J p p N^ ^^P" pp p
p-

1^^

stiff-tet See- len-Pein, Pein, die nicht kan är - gersein, kan är - ger

tfm ri j ri
^ i

J~l JT~J

F^
-¥,' ^^r-j j J1

L^Ui,
M

p
J^ i' i' JUi I J ^ i J'B

sein! Schei-den stiff-tet See-len - Pein, Pein, dieÜ^ "^"T P p p
p-^^

Schei-den stiff-tet See - len-

*ii^ ^ n j j..j-̂r^
s^^

M f r
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^^11^ I. i.|. M
r r

i J''JvJ'- i'J pp
nicht kan är - ger sein, Pein, die nicht kan är - ger sein,muss man

l^ir j f,

p
|i p r f, I p M J] ^

Pein, Pein,die nicht kan är - ger sein, kan är - ger sein,

f
«*—

^

W^ ^ L^P
J ^ j j i r^

^TP U F [j'p^ ^ ^
das Ge-lie- ben mei-den. Schei-denbringt ein

^V- ^ FplpJ?J' JJJ ^

Himmel, das geht schmertz-lich ein!

fetP *
• ^

—

m. KZX

**

bit tres Lei - den,

Scheiden

f^^mi
Ä IS

Wtwm
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Ä ^ î

fcft

Pein, die

Ji j>it^itJ^ P__^iiJ^ I } j) J-i ^7^
stiff-tet See- len- Pein, Pein, die nicht kan är-gersein!

m ^i 3
f r"Tr

-Hjf^t-^?^

û
p r '^^, P" p i p p r p M P -S

i

fcft

nicht kan är - ger sein, Pein die nicht kan är-ger sein,kan är - ger

i j'j) j)j)p- }^U^ ff-p JJ'Ji^
Pein, die nicht kan är - ger sein, Pein, die nicht kan är - ger

ttijt j n^^ s i^OfTTl-^
Ä ^^ ^
^3

i
4t

fcfe^
^r^ LlX^^fe^ fr rtß

j:^^
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i
p

=«=*

i
1'=^^

IT
IF F C P^i ^^ ^=J.

r r r Lj-m^
ptf ^^P

fetp

tix^ i-

^ j J

Ü¥sptfs
4st^ aj

* ^r i^fni^^^g^^^S fczgp
rt J. s iTJ J /^

a-^^^ ' Ljr ^ ^
(fnlfjLii 4 Strophen)
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9. Des Prahlers Worte, die zwar gleissen,

Sind nicht stracks echtes Gold zu heissen.
Biind I S. 67.

Un poco Alleg^ro.

Philipp Heinr. Erlebach.
Harmonische Freude.

II. 1710 No. IG.

eF3=S
_QJ m ??=

XI: JtfliW $ e ^^-eS^

s T©^
3s:

5>-

s

_ö Q ^ ö=^ u^
^ r/;

§ -^

m
Ich

iIE
Si

33E^ 301

rrnpf•&-. •• -5^ f ^8r

9E^^ TT
^
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3
glau

rj P 331

be es- drum nicht, ich

^^f ^T
O';^^ 32 32 ^22 -^

S fef^
glau

4> g: ^

be es_ drum nicht!

J^ ^E ST 22:^9—& g=g

?E^^i #S^ 22:

^

m ^EE^
^^^

^
1. ob der von sei-nen Sa- chen gleich

2. zwar weiss bei sol-chen Fiil - len ich

h^-o-

^^ 3x: 5 :^ 23

"cy- cr T3r

S ^ =^Tf -^

m rzi ^ G-

kan vielPrahlens ma-chen, wie nir-gendswas ge - sche-hen,das
mich schon zu ver - stel-Ien, ich wund- re mich zum Schei-ne, als

W^^^ 22:^
Sf^i

IE
s 22:

i
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m
er nicht auch ge - se

war es un - ge - mei

hen,

ne,

at u
B= p^fg:

JLX

s^^ -^ ^^2:"TT

3 i^a ö-

i J j J ^
^

und noch wohl bes - ser,

was der und je - ner,

iE te
f

rj rjw "o-

m
"0~

1
^ (g (^-^

~n-

f^^^^^
|g'

tf-^ te -^H=-

1. noch_ wohl bes
2. der und je

ser aus - ge - rieht,

ner zu mir spricht.

iö^ p o r^S M r> ^
^8r

m P ^=72
P ^^ g:

3x:

^ ist

Jsdd fe ^
Ich

P
22 3

ff ?tÖ

—

G^ ^

^^-^^ =^
igt £L
-r? 5^ AM.»

i
:&^
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4 ^! **s
~rr

glau

^^^
be es drum

f ^^^'• 3ir-#

W^ ^ ^ ä^
k\' t> —gyS iE^E^

nicht, ich glau

ii^
he es drum

ust SUIS

f¥s»— s^

^^

^
1»- 1S^

#-^

s
nicht.

i
s P=i=F? p#^ ^^# PP-^

S
ö- i9- ^ t.

1
3CSZ

S
^

sz:

f ist

S i jcc TT

(fpliixn 3 Strophen)
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Band I S. 67.

10. Nicht jedermann ist es gegeben,

Der Liebe stäts zuwider strebei^.

Allegro.

Philipp Heinrieh Erlebach.
Hiirraoni^ht; Freude.

II. 1710 i\.i.23.

W^'
1. Sfhwa
2. Schwa

dies Hertz,

dies Hertz,

^ n ^m
f^rrrrf-f ^ tr r-j>

^^f^ ^^^ ^^mSef

^J1 h h J. i'
« •!• ^

1. schwa
2. schwa

ches Hertz, du bist

ches Hertz, wilt du

be - sie-get, du bist be

-

dich streuben. wilt du dich

i m=^!
^ZZtL

^

m^ M ^^^^m¥ ^

^ ±:z
m

1. sie- get, schwa- ches Hertz, du bist be - sie-get. Ja. ja,

2. streu-beii, schwa - ches Hertz, wilt du dich streuben? Nein, nein.

i

^g ii-

^^
^^

i fefe

Z±L
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1. ja!

3. nein!

Schwa
Schwa

ches

ches

j ^r p
Hertz, du bist

Hertz.wilt du

be-
dich

j J »-j£l J-^-p:f^czir
s 3 te^ Eil^ ^

i^ ^5 \ •—

•

be - sie - get, du bist

dich streu - ben, wilt du

1. sie - get, du bist

Z. streu - ben, wilt du

be -

dich

Ö^=k^^^

g^ ^ rr r ^
t ^m

1. sie - get. Ja, ja, ja!

2. streu-ben? Nein, nein, nein!

i^-PH hij^^s

s ^2^B
^§ i^te

1. Weil die Lie - be mit dir krie - get

3. Du wirst doch nicht Mei- ster blei - ben,

^^^^^^^^^^S
^^Ifl^i^-^ ^
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Nm ^ m ^^^^^-jv^
1. und selbst dei- ne Frei

2. die Na - tur hilft sei

heit bie - get, sind schon dei - ne

ber trei - ben, dass du solt ge

f^ ^ ^ Si^^^^

^ ;^^^

f
\ p ^'^ «g-j^Ü^^^5 ^2

1. Fes- sein da, sind schon dei -

2. fan-gen seyn, dass du solt.

ne Fes - sein da,

ge-fan- gen seyn,

\M m ö
fw m r=r^

m sl
^ ^ ^i

r^^ r F P p
iT-^A-i-i

r- ^^^r
sind schon dei-ne Fes

dass du solt ge - fan

^ s i i-
^\
if~-EE^

sein

gen

^ ma=S
«I—•^ ^ m

^^ ±=i
!|«-py—!«S

i :^lÖ ft±

1. da.

3. seyn.

i J ^

Schwa
Schwa

cbes Hertz, du bist be-

ches Hertz, wilt du dich

^^s
f

'

"gr r

^
i '• ^ o
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= "^7 h7

1. sie-get. bist be - sie-get, du bist be - sie - get. Ja. ja,

2.streuben, du dich streu-ben,wilt du dich streu-ben? Nein, nein,

^W^^=^ - V h^JTJ K7j)7 K7^mf^^^^^fr^
«=^=¥

r p r r

g^^^ s^ ^?^
1. ja!

2.Nein!

i
j^

I» ß-

-> i^i M i
m m 3 F=^

: > y =: EZB
^g

^^ ^^^s ^ ^

i ^.. ,; j
^^- M^ Ä i. i

-^P ^r r!r- ^^

^^4^-f^ i ^^
?^

i

^4M#^ ^^rw^i^

gg=^pr
ö^ ^?^ E^SEEEtf^i^

<^f()lsi.n 3 Strophen)
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11. Von der edlen Music.
Band I S. 75.

Canto solo.

Olireiuvergnügendes und

Gomiith=ers'üt7,endi:'sTafclcunfe("t.

Aug-spiir^ 1733 No.lO.

^m mJj ^5^^-^
V-

Derhatver-ge - ben das e-wig Le - ben.dtT nicht die Mu-siclict)t

Wer hier auf Er - den willsee-lig wer- dcn.derkan er- nüchenhier

tak'l ^- \^~^-t7i-^î i^-E =̂tf=i=f

fe
1äm . ^ m:b>^ f f^ ' d.

und sich be- stän-dig übt^ in dle-sem Spiel, j^^ ^j^j^^ ^^,^ höch-ste Gott
durch Mu- sie oh- neMüh seinletz-tes Ziel.

m i^\
^ r ^r \ rr

(espress.)

L^ Cr ffii^^^^ift^ff^tr^^^
den Eng-len diss Ge-bott, es sin-ge Che-ru-bin, es sin-ge Re - raphin,

^^^ Z2:

fegf=^j.i=^ Oat

der Eng-len viel, derhatver-ge - ben das e-wig Le-ben,

SS f-~^ ^P^^^

^ ^=^
¥«=¥ H

der nicht die Mu - sie liebt und sich be - stän-dig übt in die-sem Spiel.

Pf^ir r ^ ir^
(fnlgrii 11 Strophen )
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Band I S. 75.

12. Modicum, ein wenig.

Carito solo.

Augsburger Tafolconfoct.

I. 17G3 No. 11.

^^l J^i'Jy
f
!

r IM ^ ^'^'J^

AI - le -weil ein we - nig lu

Cembalo.

st ig, al - le-weil ein we- nig

Sw=&^

W \^ Ji J' J' ^^
dur stig, al - le - weil ein we - nig Geld im Sack,

Pf^ iS>-=-

^JL ;, j^ ^1^ ^^^ #

^
al - le-weil ein we - nig Schnup-Ta- back. all - zeit so

-Zf

^
so,

m
ein

-^^

gu tes Glas mit Wein

m
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'$ ^ ^
kan ja g'wiss schlimm nicht seyn, bey Dia - na

m
^^^^^

auch zur Zeit hab ich mein Freud;

Si^-

^ (rzi. -

=s

man re - de was man will, weil'n ich hab

y-\,
p itJ j ^^ f

_) (a tempo)

-ö^-^

i
in der Still al - le- weil .ein we-nig Geld im Sack,

^ lS^-^

^ i' ii J> JlJUi-|WWL..Ll^>L|=f #
al - le -weil ein we-nig Sehnup - Ta - back, all -zeit so so.

,S^ f
(folgen 7 Stiophen)
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Band I S. 75.

13. Medium, das Mittel.

Canto solo.

Aug'sburg'or Tiifelconfent.

I. 17:^3 Nu. 12.

1%^ I F P rO ^
^"

^

Lie - be Leut ich bin nun

Cembalo.

so, Kei - ner

^^ ^ ta

^^ MP'H J'^p
i pp p-pp ^

kan mich an - ders machen,drum muss ich wohl hertzlich la- chen,wann man

mm ^ r J r

*E=fer^p ii

p r
p- 1''

ip r-rirp- r r^
sagt, ich sey nicht schön, Schön-heit ist für - wahi^ kein Lehn, wann ich

^^FTf #==F

r
"^

I u ^
t E5 ^^^^^

P- i' P Ef^'^'P p I

p i ' p-^^
Schön-heit könt ein-kaiiffen,wollt ich gleich zum Kra-mer lauffen, dass ich

m ^^^^^ r r I L/ ^

"

^

MMU-J—^=p^-CJ' p ^^
so bin. bin ich froh, lie - b*^ Leut ich bin nun so.

m^ ^—t^ I L/-^4-^--^
(folgen 14 Strophen)



B;ind I S. 75.

,/ II S. 36.

14. Von der Hoffnung.

Canto solo.

35

Augsbiirg-cr Tiifelconfect.

11.1737 No.lO.

H J) U' J' p M Ü* U^
S^

Wann (l'Ucff-nung nicht war,

Cembalo.
so lebt ich nicht

^

5^=5 m-^-—
mehr, weil d'Hoff- nung al - lein

^it j p

i ^
F

I F
^'

p^^^
Trost muss stets seyn, ich schlaf- fe, ich

^m
p I J f

p ^' p "rp^-g^ P
wa - che, ich thu was ich will,

W^=f ^

i h i) . I .£EE5p- I

^' ^' "fT l r p ^JHz^^
ist äoch die Hoff-nun? mein ein - zi - eres Ziel.

') I r-

^
(folyrn 8 StrophLii)
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Band I S. 76.
15. Von dem guten Gewissen.

Carito solo.

Aiigsburg-er Tafeleonfuct.

II. 1737 No. 12.

^l ^ I

f;

J'p Ip p?P i p^^i^^
Wenn je - mand den stär- cke - sten Hei- den will wis-sen, darf

Cembalo. ^
£r

UlJ j^ ^^• r p
' ip ^T iL^^

er auf kein Her - cu - les ra then, all Stärck ü - ber -

'>\ r 7

1^ J''j, p |J' JUM^,
p

I P M IF P [T

win-det das gii-te Ge - wis-sen, diss macht un - er - schrockne Sol •

g ^ I ^ i

i

J -^* :ä==J

^S M P^^/Mr p I p j^ p

da - ten, ein Hertz oh - ne Sund, kein Schrö-ekenem-^^
^ fc^E^p=^#=^MMp p=rf-B

^
pfind, den Tod und die Höl-len gar leicht ü - her - wind.

(folyen 5 Stroi'htn)
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Band I S. 75.
16. Von Erschaffung Adam und Eva.

fefc

Carito solo.

Augstjurgcr T;ifelconfect.

II. 1737 No.l5.

^t K
I

J^ J^ ^^EE^
r p F

BÖ
Da Gott die Welt er

Cembalo.
schaf - fi}^, ohn

1^

^ ^^ ^5 SEE5=ä^^' ^' *'
I f PF

al-le Cre-a - tur. da ruht er oh- ne Schlaf- fa, denkt

fet
P^^gf ^ f I p- M -''

nach ei - ner Na - tur, wann doch a Mensch da

Sg ^ te ^
M

p I

P T
m^

wä - re, dacht er in sei- nein Sinn, die

T¥ c r_ 1^^

u=^W r p P Pir M i ^'r
^'- ^'

i ^
Welt die steht so leh - re, und ist nichts nam - hafts drin.

(folg-en 19 Strophen)
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B;uid IS. 86.

„ II S. 34.

Murki

17. Ihr Schönen, höret an.
(.Melodie: Ifth bin nun, wie ich bin.)

Sperontes. Unbekannt.
Aus Sperontes,

Singende Muse an der Pieisse, 1736.

(iMusiit No. 33, Text No.lO:.'.)

m
r u' £n

'Mi^
Ihr Schö-nen, hö - ret an,

f.f i . f,rr
er- wäh-let das Stu

6

#

—

m-

hm
r r;^ C/

i

di - ren. kommt her, ich will euch füh - ren zu
7 6 _^___ 6 7 6

s ^
& ^

der Ge- lehr -teil Bahn, ihr Schö-nen, hö - ret an:

£
^n?

^i# i
r f rj-r^ir r ^ ^ir ^=^̂

i^

Ihr U - ni - ver- si

^ ^ ^
tä - ten,

6

ihr wer- det zwar er -

mf=^=^ Z2:

rö-then, wann Do - ri.s dis-pu-tirt
6 I I I I I I I I 6.

und A - nior prä-si -

S^ jrruTB JTTIJTri
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^

^
dirt, wenn art-ge Pro-fes - so - res, char-man-te Au - di

7 6

rRi i^ ^3
i^^*—

*

fc: £

S
to - res ver - dunkeln eu-ren Schein. gebt euch ge-dul-digdrein.

ß er,

Pm/LCi/ '

LL

2.

Geht zum Pro-Rector hin,

Last euch exaniiniren

Und immatriculiren,

Küst ihn vor den Gewinn,
Geht zum Pro-Rector hin.

Ihr seyd nun in den Orden

Der Schönsten Musen worden,

Wie wohl habt ihr gethan,

Steckt eure Degen an.

Doch meidet alle Händel,

Weil Adam dem Getendel

Mit seinen Geistern feind

Und der Pedell erscheint.

Kommt mit ans schwartze Bret,

Da ihr die Lectiones.

Un Disputationes.

Fein angeschlagen seht.

Kommt mit ans schwartze Bret.

Statt der genähten Tücher,

Liebt nunmehr eure Bücher,

Kauft den Catalogum.

Geht ins Collegium.

Da könt ihr etwas hören,

Von schönen Liebes-Lehren.

Dort von Galanterie

Und Amors Courtesie.

4.

Theilt hübsch die Stunden ein.

Um neun Uhr seyd beflissen,

Wie artge Kinder müssen
Galant und häuslich seyn,

Theilt hübsch die Stunden ein.

Um zehn Uhr lernt mit Blicken

Ein freyes Herz bestricken,

Um ein Uhr musicirt.

Um zwei poetisirt.

Um drei Uhr lernt in Briefen

Ein wenig euch vertieffen.

Denn höret von der Eh,

Hernach so trinkt Coffee.

Continuirt drey Jahr.

Denn könnt ihr promoviren.

Und andere dociren.

schöne Musen-Schaar,

Continuirt drey Jahr.

Ich sterbe vor Vergnügen,

Wenn ihr anstatt der Wiegen,
Euch den Catheder wehlt.

Statt Kinder Bücher zehlt,

Ich küst euch Rock und Hände,
Wenn man euch Doctor nennte,

Drum Schönste fangt doch an.

Kommt zur Gelehrten Bahn.
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18. So soll mich auch nicht einmal rühren.
Band I S. 86.

^
Speronles.

Unbekannt.
Aus Sperontes, Singende Muse.

I.Fortsetzung 1742 No.22.

( So

IWer

m
soll mich

will, der

auch

las

nicht

se

ein

sich

mal
ver

^ ^

ES
ruh - ren,was sonst ein Weibs-bild zehn - mal
füh - ren, ich glaub und trau - e kei - ner

_6 L_

spricht,

nicht.^ ^

^^2
Trieb, das ist die Lust zu na - sehen, lieb.

6 I
tt

PI
(folg-fii 4 Stropht'ii)



41

Band 1 S. 8ü
19. Verschwiegenheit in allen Sachen.

Sperontes.

Unbekannt.
Aus Sperontes, Singende Muse.

1. Fortsetzung 1742 No. 34.

i"^-^ mru
Ver-sehwiegen - heit in al - len Sa - chen

Kann uns be - liebt und glück - lieh ma - chen,

«fP3P ag

^^
er - weckt den

Ver-schwie-gen

m

Trieb zu wah - rer Gunst,

heit ist ei - ne Kunst.

6
6 6 4 iJ

i^ T

^^
Wer die- se recht zu brau - chen weiss,

gEi i^^ ^

f—^H^

es - wir - bet An

^^
sehn. Ruhm und Preis.

6
6

6 4^^ :z2

(folycn 5 Strophi^n)
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Band IS. 86.
20. Liebste Freiheit, fahre hin.

Sperontes.

Menuet.

Unbekannt.
Aus Sperontes, Singende Muse,

1736 Nu. 23.

» r »

Lieb - ste Frei - heit, fah - re hin!

6 6 KaW¥l

F^^^

^
weil ich so schön

6 6 <> 6

ge - fan

6

gen bin. Bli-cke voll

^T—

r

f—

^

^^ iSh^ ^m
Lieb - reiz und sehn - li - eher Pein

5 6 l>7
3 4 5

neh- men mein

^
Her- ze zur Dienstbar-keit ein,

' 6 l
4

ein einz-ger Kuss

^Err i i r"^i~r^

^^p
er- regt den Schluss, und le-get mir. — Fes-seln an.

6 6,S Pi^^
—Gh-

(folfj-i'n 2 StrophLii)
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21. Der Abschiedstag bricht nun heran.
Sperontes.

Marsch.

Unbekannt.
Aus Sperontes, Singende Muse.

1736 No. 34.

m
r r f vir r-T Qf i r r ^^

SS
Der Ab-schieds-tag bricht nun her- an, dass ich nicht lan-ger

6 6 56

=P=F

^4X-Crc;cfN- fl

^
blei-benkann,druni nimmt meinHerz mit AchundSchmerz.mein En-gel, gu- te Nacht.

fi 6 6 6 WP^
«gj ij jojjU^iiJ^r^^^^^ i^r-fc

Das Schicksal will: ich soll, ich muss nach sei-neni vor-ge - setz-ten SchJussvon

i "7 i 5+ |i 6

^^^%f ir j^j^^F^fe*^-^ ¥

n^-^if r r ^ -UJ-^ /

hierzugehn nicht wi- dcrstehn.wer hät-te dies ge-dacht? Er-wägeselbst,ge-
5 , 6

Ö m m.

Ir I f
1

-^ i
4|i ^ 6*667

fe^ -1» 1^

gJgB3nZ3M±^
lieb-tesKind.was mei-iie Brust stattvorger Lust an- izt vor Schmerz empfindt.

5

Ö m
-"T^^r^?^

(folg-en 3 Strophen)
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22. Wie lange wollt ihr doch, ihr Thoren.
Band I S. 86. cSperontes.

Unbekannt.
Aus Sperontes, Singende Muse.

Menuet. l- Fortsetzung No. 16.

l 3=

LT' if-" • j

( Wie lan-ge wollt ihr doch, ihr Tho - ren,

(Könnt ihr bis ü - ber Hals und Oh - ren^ ^ö^ ^^
|*'ir r r irU

a
bei mei - nem Un - glück spöt - tisch thun?
dem Glii - cke gleich im Schoo - sse ruhn! (primo)

6 6 ^^ r r i Np
,^(secondo)

fe
r r nHj^^^

S
Ihr traut zu viel in die - sem Stü - cke. ver-lasst den

tS^ r rri'r i
^r r ^

r ir r^f" i r
iE

schnö - den Ü - ber - muth! Das Glück ist ei - ne

^^^i^^r i r r j i JLOrir r r m
^

m m ß^
schma- le Brü - cke, ein glitschernd Eis, ein fluch -tig Gut.

ß—ß
'->--h r i Pa ? ^

(folg-en 2 Strophen)



Biind I S. 92.
23- Das stille Vergnügen.

45

Dienemann.

A4

Joh. Friedr. Gräfe.
Sammlung' verschiedener und auserlesener Oden.

II. 1740 No.35.^i jczä:muM
^ ^EE^

Ru - hig, stil-le und zu - frieden mag des See - gens

^^ 1S>- r r ifrnr fe

U:
f Hf ^ i

jjJ 4
| j#rr i

>J Jgf^
An -fang seyn; soll mich Harm und Angst er- mü-den,^ pE?E?3

tfi^ tj£=^^[^^f^ * 22^^

geb ich mich ge - dul-dig drein. Nie geht mir die

ntr^
r ii^^Ti rrr

iM FT*
crrr li^ ' iJ ^

Angst zu Hertzen, nie stöhrt mich die Schüchtern- heit, weil ich

m FF#T^^p

*^
r [crcr

i r r^ 'V ^'l^ ^ir-ff^^Hi
auch die Brust zum Schmertzen und zum Un- glück schon be- reit.

b#^^ j4-Htfp l-f^pUf-F-jUJ^
(folgen 3 Strnphon)
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Band I S. ü'-i.

24. Die gehäufte Noth.
Stisser.

Joh. Friedrich Gräfe.
Sammlung' verschiedener und auserlesener Oden.

IV. 1743 No. 3U.

^^h^J'
I r

~ m̂
Nein! der - glei - chen schwe-re

i^
Pia - gen kann mein

^r-r- h B 1»^m ßf ^mw^ J=i

Herz nicht mehr er - tra - gen, har-tes Schick- sal, änd-re

m m f* f»

[pfc^igi^j- pir n ^4c ir Bff J^ p

dich, ret-te, o-der tö - dte mich! Brich durch mein geschwindes

in r j ^Lr ^^=fefi

u r p M M jiiL

fe^^^£

Ster - ben meines Un-glücks stren - ge Wut, - der

n^ r^^prC; r j
i ^

feSMi^^-^j
T-itf^ J

(
^ P ifi^y=-P i-r

^
II

hem - me meinVer- der - ben, mach die Wun-de wie - der gut.

TT^ Ir-^H ^
(folgvn 4 Strophen)
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BaM I S. 92.

25. Komm, Doris, mein Verlangen.
Gräfe

Bewegt

Conrad Friedr. Hurlebusch.
Aus Griife's Sammlung'.

II. 1740 No. 33.

f^^r^r^'^'TS!^ -^
p a^'fe

-^-^
( Komni,I-)o - ris,niein Ver - lan-^eii, dich lieb ich bloss al - lein;

( Dichwünschich zu um- fan-^en, soll i';h sonst glück lieh seyn.

^^ mzJ^^i^

s

|^«^gp M- J^ i rgj-#r^ j'™?=^
Deinhol-den-rei-ches We-sen, so bey dir aus-er - le - sen, nimmt

Nf^ nrhT^^^jrr^[rm
^m

^
^^^5

Hertzund See-le ein, ninuntHertz und Seele ein. Komm,Do-ris,nieinVer-

'.):u rrp
I
rff= ^

*/g^^ Si^?^^^
fi^
lan- gen, dichwünsch icli zu um- fan-gen, komm, Do - ris, mein Ver-

F F

M .t>^-5^r#^"J'i; p «gp i]|f^^^
lan- gen.dich wünsch ich zu um- fan - gen,soll ich sonstglücklich sein.

:^ te. a^ p
(folg-cn 3 Strnphun)
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Band I S. 92.
26. Schäfer- Lied.

Mariane von Ziegler.

Conrad Friedr, Hurlebusch.
Aus Gräfes Siiniiiiliing'.

II. 1740 S. 3:.'.

i An - ge - neh - me grü - ne Zwei - ge! ihr seyd

(Was ich al - 1er Welt ver - schwei-ge, soll euch

i ^
. ; ^ J ^ l

/TSP^m^

^
Zeu - gen niei - ner Pein.

un - ver- höh - len seyn.
6

Weil mich Busch und Schat - ten

6 4+
5 2 6

111

Sees ^^ if=nm m

schü - tzen hier auf dem be-blüm - ten Klee, wo ihr

m
6 4+
5 2 6

Ei7 7 7

i ^^N^'^ p in^jL'^-^r MLr ^'p s i

mich seht ein,- sam si - tzen, klag ich euch mein bitt - res Weh.

^^ p r f^
I

f fr wr^rf- -̂

(folg-en 7 Strothen)
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Band I S. 91.

,/ II S. 15.

27. Schäferlied.
Mariane von Ziegler.

Pastorella. (Nicht sch^iell)

Carl Phil.Emanuel Bach.
Aus Gräftt's Sammlung'.

III. 1741. No.33.^ j^j Ci

=3=

w^mi^ r-^ rr > rf f f"
(Eilt, ihr

lUüd, so

Schä - fer, aus

bald ihr ihn

den Grün - den, eilt

könnt fin - den, sagt,^
^m t^ m s

^ ^
zu mei - nem Thyr - sis

dass ich ihm gün - stig

^^Tt m m

hin,

bin:

r ! j
'

ii'i,'7"; ii'7j |i'

a
i'

,' IV'
|sagt, was
^Sagt, er

er

soll

mir
auch

mit

wie der

nom - men,
kom - men,

s '^
^ ^ i f r ^ r

'
i r

=*

^as^ f^r
Frei - heit

treibt da

nennt

denn

die

man
und mein
mit nicht

Herz.

Scherz.^ ^^'^^'^^ ## #

(folg-en 7 Strophen)
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Biuidl S. 91.

28. Abschieds-Ode an Phyllis.
Geliert.

(Gemessen.)

ii ff- m \Lf'

Carl Heinrich Graun.
Aus Gräfe's Sanimlung^.

Iir.l741.No.5.

i V i M^' rn~^
End- lieh nmss ich mich ent - schlie-ssen, dich das

^^^iLJ i r r^^ ir i c:^

pv^ p' -H^ P P 1

^4^-
1
^ p̂m

letz - te mal zu küs-sen, weil wir doch, ge-lieb-tes

[•-'^ '

'1. r ? ^

*EE r^MN'

M^ i r rM'T' p ^
Kind, morg-en schon geschie-deri sind. Heu-te lass uns Abschied^ ^

1
^1 \» . ii

<» . f
JiNJ-Fp-JHa ^^

nehmen, war' der Schmerz auch noch so scharf; nur dass uns das ban-ge

ns, r j riw^m 22:

fe^as pEEEfe^
Gr'a - men nicht erst mor - gen mar - tern darf.

&̂ ^1^ #

(folgen ö Strophen)

B.B.i



29. Sanfter Schlaf.
51

Band I S. 78. Stoppe.
Georg: Philipp Telemann.

Singe -Spiel -lind General- Bass-Übungen.
(um 1734) No.aS.

P^^ J) . j j I wKnrsM
1. Soll mau öon-der An-stoss ru-hen,waimder Blick des Ta-ges flieht

2. Ue-ber-flüssge Nahrungssorgen hab' ich nie - mals zu ver-leihii;

3 m ^r-Jm
3 - «E^ ^^ ^##^

te
0^-^

#^'1.4 l-a

bzjüzl r r 1

^-'
g ^ ^ u^^Vj^Tt

1. muss der Kum-mer in denSchu-heu, dieman von den Fü-ssen zieht

2. wer der-glei-chen denkt zu bor - gen, spreche ja bei mir nicht ein.

J J .1 |H ^^r^^ ^ --n

5^
;^w=^ ^m öfJCJ'ipj r ^^^

1. vor dem Bet-te ste-hen blei - ben, und so hält es auch mein Sinn:

2. Ta -ge, die noch kommen sol - len, kränken mich nicht vor der Zeit.

i—J-^^i^#=^ ^^*=^

^^ i^ ^^ m
1. Gril-len,die den Schlafver-trei - ben,werf ichmit den Kleidern hin.

2. Will der Beu-tel mit mir schmollen,die Gedult hebt uu-sern Streit.

m
^^^

^i=^ S^^
"• ^



52

Band I S.78.

30. Ohnesorge.

U
Georg- Philipp Telemann.

Singe- Spiel-und General- Bass-Übuiigen.
(um 1734) No.21.^ tt Pim^^ w m«

Geht schlafen, geht, macht Fey - er- a-bend, ihr

Pa ^ S^ S
^fe ife=y

p^^^^ ^i :s^^^ ^
Sorgen: hörtihr's? Legt euch doch, legt euch doch, legt euch

4'i''.mivj?]
i

^ V

3 ^ i3El

^ ^ffa w~ir~w Wzzzm ^t ö

ry/^j 7i. |
JiiJL^^

Fine.

i
doch, ihr Sor-gen! hört ihr's? Legt euch doch! Schweigt,

iiÄ=»=»=lB s n •

I
aEB3 P^*4=t ^^i» »

v^^irrfr h ^ jcrz«: U
^

^^ Fine.

iÄ^ SE=5 ILg-M^¥==*
schweigt und schreyt mir nicht den Kopf noch wei - ter

pH—^ ^
^^rr-Frfr^ i4
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*5
? ü ü P ' I P ff'L' P g

voll. ihr habt wahr - haf - tig ho - he Zeit, hier^^ ^^^^^ ^E^--.

wm m ß- m ß- ^
amMM i pi^f^mm ;;»

i4

seht ihr die Zu - frie - den-heit, die euch

d "^ ^m
^m m ß m ß Ä:

^

u& i \ \\
J i^

Bat - te leuch - teil soll. Mein!

PI ^~rß «

—

S—

f

7i 0;-S

^
*ArU^)/

l
;ij)Ji i'

i j p }^lXlM
sagt mir: was ver-zieht ihr noch? Sagt mir: was verzieht ihr noch?

fft^ m **m i

¥'/» t ^ 8EÄ -^# ^ /^ow iförw
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Band I S. 78.

31. Glück,
Stoppe.

Georg Philipp Telemann.
(um 17 R 4) N0.3.S.

W^ I

P
J' ^' P

J'
P

I P P P P P
Das Glü-cke kommt sei- ten per Pos-ta, zu Pfer-de, es

t^^ ^Ö^^ k

^^ ^m

$
t

geht zu

J . ^ ^
ff1*

Fu - sse Schritt vor Schritt, das^ m i¥
e 4

iSzzt

^ 6. 6h

-t-^

Glü - cke kommt sei - ten per Pos - ta, zu Pfer - de, es

^-H=i
w^

m
^

^
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*
/O Fine.

"l-^f-

geht zu Fu - sse Schritt vor^ ^ ^ Schritt. Sein

f
-^H-^

m ^ Fine.

7
—W -^ ^

^ ^^^ S
f 5 » m

Ei - geil - sinn ist nicht zu zwin-gen; man mag auch noch so

¥'
} 1} i

^m
n r P j ; , ^ ^

j^j n \ :r]
p I tj^ ^jg U ^

[?
^'jiMr p ^

sehr nach sei - ner Au kunft ringen-, es än-dert darum

4
, h6

.
6 t 2>

« i tti j : ^öf

s ^^
6q 6 6c

P^
wo?2 lyor«

^-
i r ^' ^ -^^-^

setz - tennicht den lang - sam fort- ge Tritt.

^m mwm m 1

1

S 6 1^ ^ ^^ "^^^

^;o?^ z/or/^
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Band I S. 78.
32. Sein Diener.

Richey 1734.

Georg Philipp Telemann.
(um l734).No.l7.

N^TrTTTp IB j]5J'
p

J'

enn heut zu Ta

k
Sein Die-ner! ey das lau - tet fein,wennheut zu ta - ge

u^iM ^fi j ij n j

k

SS w^^^ ^^
|,*p i^Juo J Ip J' JM ) j^^^

gross und klein von un - ge - fahr zu-sam-men ren - nen und

l'i njn^
i
j .j i j

a4\-tf P n r3 r3

^'^ p
gleich vor Dienst-be -gier - de bren - nen-, da

fc s M^TJ^ I
j^ jw^i'^j^j^ e

bückt sich nicht der Kopf al - lein,- da kretzt nicht nur ein ie- des Bein, der

Nl I I h

S r i^T
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*¥m 1^

;

' j^ pq h^ ^f"^
an - ere - mass-iie Lie - bes - schein er - fo - dert auch diss Wort zu

«»j n
,' i |l

f ^^"
;yrtT ^ ^ I

*m #—

^

^ ^ p I; p>^^^^
koni - men-. sein Die-ner! Sollt ich der-glei-chen thun? nein,

f-H i i
\

hU--i
\

i •^ i
•>$ r r r

r
"^

p dXis p^
fe ££6

p [7 ft ^,'t)

nein, ich ge - he kei - ne Knecht - schalt ein;

^S ^ fei^
p p

J''
p i'^ I J' ;j rfT^

ich mich soll ver-bun - den

js^ssfaj
nen - neu, muss erst mir sei - ne

i S*

—

w

m ^^
^7TTUU :5E=5

p^'pp 1

^- Pj'
I

«1

*
Freundschaft gönn'eh, wo nicht, so mag ein andrer seyn_ sein Die-ner

^^ h t m =J=J:

m f=gp at* Pf
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Bandl S.78,

33. Über das niedersächsische „versopen'/
Rithey 1718.

Georg Philipp Telemarin.

(um 1734) No. 8.

$
=aF=^

^
Ach, schrei - et Do - ri - lis, was hat mich

i m^^p^^ s
-̂fy

^ m ^—W=^

<5>-^

JÖ ^
doch be - trof - fen?

i ^ Ach, ach, es

i*IS

m iS^

^* 22 ?=^) *

ist mein Mann, mein lie - ber Mann ver - sof - fen! er

I

'yrinJ'
P̂ »

i tf^^
^

<l- * ^ ^EE£^^
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^ ^^
äot - reu m»

E
sof - feil niei - net sie, sonst irrt das ar - me Kind: Ver -

Ü ^1=1=1=1 i^E #-—

m ^ ^m
kmM fe^^5 ;s ?s

soff - ne giebt es viel, Ver- soff-ne giebt es viel, die

i mm^3

^ 3E^5 ^ ^ ^^
# ^^ ^^ 5EE5:i^^

nicht er-trun-ken sind, Ver - soff-ne g-iebt es viel, Ver-

m f mm*^

m m * ^^5
-nn

$ ^ rj^ JH j IIf^
soff- ne giebt es viel. die nicht er-trun-ken sind.

(h ^ ^ -j-

m ^^^^ ^
i

B.B.l
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Band I S. 78.

34. Die durstige Natur.
Philander von der Linde,

(.loh. Burchard Menke).

a
Georg Philipp Telemann.

(um 1734) No.lO

S*^ ^^ ^:±
^ £=2 ^=±

^(Die Er - de trin-ket selbst den Re-gen und den Schnee; und
(Das Meer trinkt aus der Luft, die Son-ne von der See, der

ft'VhlJ •, l , vi#l^ ¥- i <' ti

'yU i3->
j: 1 ^ V ^g nrmSe*

U
Cj* ^ fj d m' at l^W—W £a9KW*-^-W
Bau - me müssen sich von ih - rem Saf
Mond muss sei- ne Kraft nur aus der Son

te_
ne-

näh - ren.

zeh - ren.

fetta^^ m m 25iw mm.nm ^S!^iS 5^^

tf
fT I I M-P ^^=¥^ P^ :3=±

Ihr Freunde,wisst ihr diss, • was mur-ret ihr dennviel, wenn

^m m .^^^ii iw V 7 7

m -^ 7 7 7 j^Ö^ ü > _ ^ ^
PCIJC^

fct ^ögj
^ J' VJ I^^^^^ . 7 7

ich bis-wei - len auch ein Gläs-chen trin-ken will.m ^ -^^-7-

it^



Band I S.83.
35. Trinklied.

61

Kühn.

Hag-odorn.

Georg: Philipp Telemann.
24 theils ernsthafte, theils scherzende Oden.

Hamburg- 1741. Nu. 9.

[> g g> P
f
H J_J J

^^=f I m "j~<nr m M

'HIf\

Auf! Fordre von dem besten Wein! Ver - trin -ke Frost und Ernst und

6 6 6 ,

^ ^ K-7

Gril-len!Es la-det dich die Freundschaft ein,und Freu - de soll die

6 6 6 6 6 6 6

y: , !; -
f^P ^

p .JNrJr jp

f=f~1^

s
Glä-ser fül - len. Stoss an! Hier ist das er - ste Glas:Es

6 6 4 Ij 5 6 i; 4 l

5 if -2^

^1 ^ ^j fjj * Jm ': jat

le-ben al - le schö-nen Au-gen!0 säu-me nicht,das ed-leNassmit

6 2 6 6m 22 P^^^

f^^ mäzjb:
"0~

zun - geln-der Be - g-ier in - brünstig ein -zu -sau

6 fa
fi 5 6

gen.

yp^]^T^ 1«^

(folffiii X Strophen)
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Band I S. 82.

„ II S. 18.

36. An den Schlaf.

Hagedorn.

Trollend.

Georg- Philipp Telemanii.
24 Oden, Hiimbursr 1741. Nü.5.^ ^

W-

(Gott der Trau - me! Freund der Nacht! Stif - ter

(Der den Schä - fer glück -lieh macht, wenn ihn

el» 6 N»^ _ki 6

ö^zjn

6
m P^ '^=^^^^WlS\Sl!\

^^^ -&

sanf - ter Freu

Für - sten nei

den!

den. \
Hol - der Mor-pheus, säu - me

:§B ^jN^-^t-[,"fh^&=^£f^^-^^j?p=^ir^ .1 ii.^-^4^̂

t Öm ^^m ^22
il

nicht,

^fe3

wenn

u
die Ru - he mir

^Ö 6 ,6
ge -

^2

2F^a
2'^.^

^m 1^22

bricht, Aug' und Herz zu wei den! den!

^^^^^^^̂ ißr^T^^^^^m
(folg-eii 8 Strophen)



Band I S.114.

37. Das Genügen.

I,

AUa Polonese.

i^^

63

Johann Mattlieson.
Odeon Morale.

Hiimburg' 1751. S. 10.

s
1. Lasst uns nicht ver - za - gen, wenn uns Gril-len pla - gen;

2. Weg mit Streit und Zan - ken, Wech-seln o - der Wan - ken!

m m p^^^ ts^ w
1. lasst uns al - le Kla - gen
2. Bleibt in eu - ren Schran-ken,

fer - ne von uns ja - gen!

ihr sollt mirs noch dan - ken.

m^ ^ iE
P^^^^

ß m :\^^^
1. Lasst die Fein-de to - ben

2. Wernichtviel be - geh - ret,

und die Schmeichler lo - ben,

der ist leicht er - neh - ret,

^: jj 1 . r r r M
—

r r r r -' r r
'——

"-r
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^^ 22: m ^Le 22

Wer -svill denn ver - za - gen, sich mit Gril-len schla - gen?
Weg mit Streit und Zan - ken, Wechseln - der Wan - ken!

^l-f-f m f—ß

yr 0^ r
r-j o ^

Lasst uns al - le Kla - gen

Bleibt in eu - ren Schran-ken,

fer - ne von uns ja - gen!

ihr sollt mirs noch dan - ken.

g^ ^f^-+^^^ n^Tn
IL

Eins ums andre.

• n fe^^^^^^=f
1. Niemand soll uns tren-nen,

3. Lasst uns demi die Ga - beu

wei-se soll mau nen-nen,

nicht so gar ver - gra-ben,

^^ mg#
1. die sich sei - ber ken-nen,

2. die wir reichlich ha - ben,

nicht in Un - glück reu-nen.

uns da- mit zu la - ben.

£ir ^ ^ if f^g^ #L^

^^
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^m S ^
1. Stets in Frie - den schwe - beu,

3. Da wir ru - hig lie - gen,

'>•"
II

-- r__rT~ r
I ^ ^ '^

f
m m

nicht nach hö - herm
weit von Ü - ber -

m
1. stre - ben,

2. zu - gen,

«??»=f

sieh zu - frie - den

weit von wil - den

ge - ben

Krie - gen

m i^

g^
1. und ver - gziü - get le - ben.

2. und von theu - ren Sie - gen.

Nie-mand soll uns

Lasst uns denn die

^fi=r ^^^

^M-L:f
1. tren - nen,

2. Ga - ben

wei - se soll

nicht so gar

man
ver

nen - nen,

gra - ben,

m w m 4 m

1. die sich sei - ber ken-nen,

2. die wir reich-lich ha -ben,

nicht in Un - glück ren -nen.

uns da - mit zu la - ben.

^^ m
I

f -|«-i»H'
p I ^J'J

n: ^
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Band IS. 114.

38. Der Monarch.

Johann Mattheson.
Odeon Murale. 1751.^ nn^ es

'<' • »
6
Wir m

Das mag Eh - re seyn nie - mand

6^
i^ Crg-iO-i

i^.
ir-Q-ip^rcri

ü - ber sich zu su - chen, all - zeit o

^^ ^
ben
7

•
I I

»

P'pr i tDr i P'pPia
an zu

6
4

ste - hen, ini-mer Herr al-lein, das mag Eh -re seyn!
« 6

S f f
i
f f if

Ife

Band I S. 99, 11 S. 18.

Kleine Füllnoten zugesetzt.

39. Der erste Mai.
Hasredorn.

Gefällig.

Joh.Val. Görner.
Sammlung- Neuer Oden und Lieder I.

Hamburff 1743. S. 16.

ijTTN J z=i^^>-^ ^ irJ: h-

f

—

r-

^Ö
Der er - ste Tag im Mo - nat

6

^E^ ^
Mai ist
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mir der glücklich - ste von al - len.

4

Dich sah ich, uud ge -

6 6

ii,t J J i
jrj- ;.

|

J J
i

^^^ juj. >^p^^ r"

stand dir

6

frei, den er - sten Tag im Mo-nat Mai, dass

6 _ 6 _ 6 6

.">-¥rMl^riCi^^ if=W

h^P.^ \i^ -^

f- 'f— LT
i(

«f W ^ '^ ^ 'r 'g

S
dir mein Herz er - gu -ben sei. Wenn mein Ge-ständniss

6 . i i 6 J_
wiB:

it

t^ 'W ^ t i

'

'

i ^
i

' i'^*^?^

m
dir ge - fal

6

len, so ist der er - ste Tag im

s

*t

Mai für mich der glücklich - ste

S* ^a_6 6S
von al -

6

rmi-j- #

len.

^
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Bandl S.99, II S. 16.

Kleine FuUnoten zugesetzt.

40. Der Wein.
Hagedorn.

Freudig,

Joh.Val. Görner.
11.1744. S.16.

B
Aus den

7-k'i^ r

Re - ben fleusst das
6

^

k J^ li^ > J^

^ ^ • ä •^ f-

S
r f

Das ist of - fen - bar.

7 -a^

Ihr, der Trau- ben Ken - ner!

5t

H ir ^pJÖ

t|i h J' J> I I t; ^^E^
/^

är T
wahr

r r r r
Wein- ge - lehr-te Män-ner!Machtdiess Sprich-wort

^E 1 i 1 dm
Band IS. 99, II S.23.

Kleine FüUnoten zugesetzt.

Munter.

41. Der Wettstreit.
Hagedorn.

(folg-en 3 Strophen)

Joh.Val. Gorner.
1. 1742. S. 24.

* ^^i) r-] ^
I

J:— J ^
?S=zi

chen und

r

—

Mein Mäd -

*¥?^ ^
Wein,

4

die
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i
r} }^ ^ ^

\
J--—J J^

I

j^ i^ j^ ;i

T
wol len sich eiit

r^ri
zweyn

!

9

Ob

^
ich

6

den Zwist eat

J

m j ^
I n .^ f^ j>

A ^^;^=F=^
ffe
o

schei

3

de? Wird

6 5^

noch die Fra
6,

B 4
seyn. Ich

^

^^ A=^
^^^ »r

(i

m
che mich durch Bey

1
im

/^^7^^l^t^^ j ^ ^i)
^=F"T

SieStil

r

len zu

4
er giebt mir gross - re

Mr ? r
s

^ iL rj j^ /i ;^-
i

ij.-j

Fceu'

j^
de, doch öfm

, ^

tre giebt

J

der Wein.

j---—

i
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42. Das Heidelberger Fass.

Bandl S.99, 11 S.16.

Kleine Füllnoten zugesetzt.

Gelassen.

Hagedorn.

Joh.Val. Görner.
11.1744. S.59.

=^

(Ihr Freun-de, lasst uns alt - klug wer -den und wei - ser,

?Ent - sa - get al - 1er Lust auf Er - den; ent - sagt den

mm: l J
,
J> i i J

J
J,

* ±EEE^
^ ^ »

als die Wei - sen, seyn-,

Schö - nen und dem Wein.

6

Ihr lacht und spitzt den

5^^J ^^m iEEEtE^m
* M i ^

Mund auf Küs-se; ihr lacht und füllt das Pe - ekel -glas; euch

7
II .6^6 1.1

¥^
lO: TtiL-zm.

r-f r

S
r r f r

meis-tern kei - ne stren-ge Schlüsse, euch lehrt das Hei - del

6 1 6m ±-^-i~v't^^{ * i^^
*:

Langsam.
Chor
Freudig
W P hi)j>^ "^^ • ^ "^ 4 ^J

ber - ger Fass. Wie lehrt denn das? Wir kön-nen vie-ler

.^^^-^ ' ^ ^ J

Sif ^
=fc^ F m
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^ h h JM J
P

^ M^' J' J'flf
^^^1f=F

Ö
r

Ding ent - beh-ren und diess und je - ues nicht be^ geh-ren, doch

^

o ; j) ^, I
^ i' j^ h

I
i^ ;> iu

r^

M ^ p M p M r rP
^ r K ^^ ,1

p

wer-den wenig Männer seyn, die Wei-ber hassen und den Wein.
6^6^ 6 6 ^^^ 6 . G___ 6 6 6 6

^n-rrnr: «=^ ^
Bandl S. 99, IIS. 18.

Kleine FuHnoten zugesetzt.

43. An den Schlaf.
Hagedorn.

(folg'en * Strophen)

Joh.Val. Gorner.
II. 1744. S.66.

m,H>)j
i rf-' i

^J'J^^7-nrr7 ^ ^
r- 'irr

(Gott der Träume! Freund derNacht! Stif-ter sanfter Freu- den

(Der den Schäfer glück-lich macht,wann ihn Fürsten nei - den.

^̂ wem m-w
6 6^ ^#««^ t^*\dd^ «f

lAniT^{'" »;•"/'/,' i-,nii/'
g r rrT r

' ' r^^

^S
Hol - der Mor-pheus! säu - me nicht,
6 A 6 4b 6

wann die Ru - he

\y ^^ r p f "
' r- s r M '

r P ^=^r- p r M '

r r—

r

Aug' und Herz zu wei - den!mir ge- bricht,

T¥l7lt
3- J- i i_l J

ZU we

6^ I

crxrirrrji-j
M m m P—p-

f̂ f m

(folg-en Z Strophen)



72

BandIS.99, I1S.30.
Kleine FUllneten zugesetzt.

44. Die Vergötterung.
An Phyliis.

Hagedorn.

Schmeichend.
Joh.Val. Görner.
II. 1744. S. 40.

^^ i *
r r

' r rr^r ? '

r -r

^^
Hol -de Phyl - lis, die Göt - tin - neu (traue

® ^-^ -* . I i ..^-^ ^^ iL-£*==F ^ÖHE

1^^^^^ ä^22

wa - ren an - fangs

6 .^^

mir die

6

r
Wahr-heit zu)

m
^^ ^ ^=1:^^^3E^3EEF^=^

r
Schä-fe - rin - nen,

iS

,
- der Mäd- chen,

61; 7
G- H 6t| 6^

SO wie

6 *

m

EE

du.

3S r~ig

Ei-ne, die mit.

6 1,7 k 3 eh

blau-en Au - s:en

43
-&- W^fe

i ^ *^^
r=f=^

22
r—rr—

r

komi-te zur Mi
6 6S

mehr als Man - ner - witz ver band,

7 4 3 6 t* S^
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Ifei
M^ 4^= ^ /^

r '

'
^ r f

' r f r f 'r r F ' r

*ö
ner - va tau - gen und er - warb den Göt -ter - stand.

6 4.^ 66 «6 ^ /O

S Z2=
6 6

&
45. Der Mai.

Bandl S.99,IIS.32.
Kleine FüUnoten zug'esetzt.

Hag-edoni.

^
Angenehm.

CfolR-en 5 Strophen)

Joh.Val. Görner.
III. 1752. S. 20.

! ,'! ;: | J) ilXg^ ^ I

f! p
i'J) i^

Der Nach - ti - gall rei - zen - de

î^ J-T-] J J J

Lie - der er - tö - nen und
6 5 7^

" 4 3 J J^g g )» >
|
i> '|K

&_Ljl

^mm m Kkj ;, ^ ;:, j,
I
^^^

^-f-T

^m
5 j r^—

r

lo - cken schon wie-der die fröh-lichsten Stunden ins Jahr. Nun
u 6 ^

6 6 ^ 4
6 5

• m
TTt^^^s

j 'cX-'
^

& -j)
^, K-T-^ i^i' i^ ;^ j) j^^1^

Ler - che, nun klap - pern die

4 a 61; ^_^ I^
sin - get die stei - g-en - de

J i) j
^

• m ^^^r-r-r

-. — j... r.x
,-

-'--"--'''
gau-kelii-jde S^

—

ir-^M 3 H
rei - sen - den Stör-che,nun schwatzet der

6 6h -• I 6 _

(fols-cH 6 Strc'phen)
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Band I S. 108.

46. Lob der Einsamkeit.

Andante.

Adolph Carl Kuntzen.

Adolph Carl Kuntzen.
Lieder zum Unschuldigen Zeitvertreib.

Hambure- 1748. S.24.

$
^ KJMr r p IL^SE^

^^
Er - wünschte Ein - sam - keit, er - wünschte Ein -^sam-

5
6 „ 6 3^ ^^ '<̂

l^ l>
tr

h i

-nj,QJ'
i ^
^^

keit, ent -
| zückt mich dei - ne Freu - de. Dir

5 6 5 2

V3 r^g .

^
r< ^^

•>:<i fJ j^-{

!' Üir rl.|ii t ,i'
1 ^/^^

bleibt mein Hertz ge- weyht, er - wünschte Ein - sam - keit.56 li ä6^5^7ö p^^ ^
m

luthsvol - les We - sen .ist ru - hie: und er

^
Dein an - muthsvol - We

6
4

sen ^ist ru - hig und er
5 A 5
S Ji 3

>yy-
1|

: .
I

<3^^ \p P \ Y^ f^ \

^.^-f^fix^ ^Eö
~j^—

-j ^

Reichle

7
5

sen, mir dünkt dein stil - les dem

M 'r^ Vi ..^ ^^



75

^^^^pm^B:^^^^^

m
Pa . ra - die - se gleich, Dein

j Meä-sa-mes Er - get
( al • lern vor zu - set

^iH^—f^
zen ist

zeii, du

§5

fei^a^
*'mhh ^ p^^^̂ 1p^^^
3

bist die güld-ne Zeit, er - wünschte Ein - sam ke!t.

rr^ r-^ ^fe>l ^J I ^EE^

Biindl S. 108.
Das Gegentheil vom vorigen.

Adolph Carl Kuntzen.

Andante.
tr

Adolpli Carl Kuntzen.
1748. S. '^6.

n ^ ii TTTb
frJ^FrT^^^ <^P[l;^-N^=P^^ «—

#

^^rmj
Be - trüb-te Ein - sam-keit, be - trüb-te Ein-sam- keit! Du

^ n 6 6 a ^6

^^ i
t^

^'0^'/-i1fi " igjir r^i

aä
Fein-dm su - sser Freu -de! Vor dei-nem ban-e;en Lei - de hab

7 6 5 9
5^^ i^^^ 3^^^i*1 _^*<1 7^^ 8

r3 r3 P
^.ii!'g_^ 3^ ^ 'r^V3

« »r

?rji|j.- r^'^^^ fa±
P CT^'IS

§^^
ich mich längst g-e- scheut, be - - trüb-te Ein-sam - keit!

6 ^ 6b 5 3

r3 "
rn

. ^r?—1-^

^
g

X^



76

!''i^irii i'^^i\^ iiuiQ^
Dein un - muthsvol - les We - seu ist nur zum Gram er

^ fS— r-J I rU 'r^sii
'O >^ w w

i i
:i.^'.9'i|.' ^'rr

^
le - sen; mir scheint dein to - dtes Reich nur

5
3

Kn^n
P

i fa^ j' it t f
ei

* .~w^ Z m

ner Wü - ste

S ^ gleich: Dein mür - ri - sches Er
6 Iör ir j^

ge - tzen , er - weckt mir ein Ent - se - tzen, o

m rj 'r3 I 'r:=T^ tf ^
K^ ..r^r^lL

^'' -Q > j;] j'iri ^a^^'T *F^^
Gril-len-vol - le Zeit, be - trüb-te Ein -rsam-keit.

^ - 6 j iLrururi 'ii

B.B.l



47. Untersuchung, ob, und wenn

das Lieben thöricht sey ?

77

Vivace.

!> n h J^ J^

>
Adolph Carl Kuntzen.

1748. S.36.

^^^mP p M r r

An-ge-neh-me Kin-der lie - ben, soll -te das wohl thö- rieht

6^
^^m ^^-^*—

^

seyn? glaubt es nicht, es trifft nicht ein, glaubt es

6 5 6 ?
4 3 ^^^^ f

I K h ^) J> > ^i3E=5 5 #
nicht, es trifft nicht ein.

6 5 //? volta

6 4h
Die uns die - ses vor - ge -

^
i^ i) K J^ J^ ^

schrie - ben, ha - ben sich schon selbst ver - lacht, da sie

7 6m ^

f
6- r\

feE2
#=ff

* ä =*
rei-fer nach - ge

6 **

4 5

^
dacht, da sie rei-fer nach-ge - dacht.

# ^3^
(folgen weitere Strophen)
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Band I S.108.

„ II S. 54.

48. Damötas und Phyllis.
Geliert.

Scherzante. Cemb.Solo

Adolph Carl Kuntzen.
1748. S.4a.

U^^
ff IJ

(^z^;

^
( Da - mö-tas war schon laii-ge Zeit

(Was half ihm sei - ne Zärtlichkeit? , >

[PP)

der jungen Phyllis

Er konnte keinen

^ ^ « e^^
i a» * 9 \0 Hnt'^i'|„J^i'^'

Er bat, er gab manch

i+ 3^ .6
nach - ge - gan - gen

Kuss er - lan - gen,^ % :
|| y~T^ S!

i
/5"

Tvwn ^^^

gu - tes Wort; um -sonst, sie stiess den Schä-fer fort.

B
I
^^

49. Gute Werke.

(folgen 10 Strophen)

Band I S. 108.

// II S. 50.

Allegro,

K. W. xMüIler. Adolph Carl Kuntzen.
Lieder zum Unschuldig-en Zeitvertreib,

li. Fortsetzung-. London 1756. S.3.

tf#j^i l
\

\i\ n-+/-f^^
\

(Trax wird ge - warnt, nicht zu ver - schwenden, f
\ doch er ver - thut mit vol - len Hän - den, bis

//« volta

a§<t-4i-f— ? ^^
/« volta



79^ lE^FPi
er sich arm ver - thut, arm ver - thut.

m ^ ^s

i

fefe

.^Ritorn. Cemb. Solo

W-f!MrS"g:fe^ ••

11^
p'^^

ig
Was hält' ich, fragt er, spa - ren sol - len?

Ich ha - be nicht mehr sor - gen wol-len.
6 7
4^ 5^ i i

pritno

Das macht er gut,

6

SCT^^ff
secondo

i
I* # %^^f-^-pr^E^ ^^

das macht er gut, das, das, das, das machter gut.

^m^m ^\^is^
r ^^

Band I S.108.
50. Doris und Thirsis.

i*
Un poco vivace.

Adolph Carl Kuntzen.
Lieder zum Unschuldigen Zeitvertreib.

2. Fortsetzung-. Londun 1756. S.S.

=B=
Er.

5E ^r-fir1^-^.n
rn , r^
^*^ ^

r
Wo wird denn niei - ne l)o - ris seyn? Ich

^Ŵ i^

'p j> ^ J^ ipS^. --ri^^'^n^

^mm
SU - che sie schon

9 8

lan - ge, mich reizt kein Lenz, kein

5
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fcftS U P J p-LJ-^--^

^
Sou - nen-scheiii,nach Do - ris ist mir ban

6 6 5.6 6

Wf^n \\J' I^
g«-

p^-ftü-f
>n i)^j jijf^jtf-^^

[^»i i^'tf 7
i
t p-

Hier bin ich,Thyr-sis, siehst du mich? Hier bin ich,Thyrsis,

t 4 3 76

*Af4m ^ /i»

jj^-^ J J I i^«=:*:

^y)j
H^

siehst du mich, ich

4 3

war bei mei - neu Schwestern.

98 76 4 3

^ -^ #

Ritornello

j^ffl' ^ J'^iitfilgifi
Ja, lie - be Do - ris, dich sucht ich! ja, lie - be Do - ris,

aftE^
<^ ^

g * d:-^

^
dich sucht ich, ich, sah dich nicht seit gestern, nicht seit ge-stern

6
5 6i_ 6

m^^* ^ nr

(folgen 6 Strophen)



51. Der Affe und die Schäferin.
Band IS. HO. Sucro.

81

Pastorale.

^ m m.

Johann Ernst Bach.
Sammlung' auserlesener Fabeln

Nürnberg- 1749. No. 16.

P #w g ^ W^ßz
l.Eiu Af - fe, den das Moh - ren-land nie fei - ner ü - bers

i^ ^m ^^^
]̂>

f^=f ^^g
Meer gesandt, ein Aus - bund munt - rer Pa - vi - a

i^P JT^I.̂ ^
^ ^^^^^

Jijij J^Mr M ^^ :£?^ ?
trug ein ge-bliun-tes Schä-fer-kleid, und konu - te sich mit

i ^ätES ^ P^^ £
Ar - tig-keit den Weg zu Phyl - lis Au - ge bah - nen.

^m PT^TPTOtjj i^s?

3^ m
(folg-en Strophen 3,8 u.4)

Im Original ist diu Siiigbtimmu im Diskant -.die rochte Hand der Clavierbegrltitung- im Alt-, dio

linke im Bass-Schlüsst-I. B.B.l
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M J' i f P r Mr ^'^ '^

5. Der A- bend kömmt und Paar bey Paar nimmt der ver-gnüg- ten

m'!>1;8 ^

l^ii^Tp-f^Zg S5
Mu - se wahr, und sucht die Schat - ten und die Lin

P~~JV Ü m^^ p^p
mÄ ^—

#

«^—

#

1?=^ E
^ft pJ J^j Mr^^ö ^±t ^=f^

den. Doch Phyl-lis sucht die sü - sse Spur des schönen Un - be

m^^W ^ m m0^=^^

^m
fr ^W^=i PP^ ^

kannten nur, und seufzt um ihn in Thalund Grün - den.

^^ ^
CTj ij^j Lj^i^-:#^r*

^ A; •

(folgten Strophen 6 u.7)
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Allegro.

m W m.^# #

8. Am End erscheint ihr schönstes Licht. Sie sieht, xmd sieht vor

e w-f- ^
^ a^^

m #

Freu - den ni<;ht, und treibt ihm schäm - roth leis ent -

T~i~n ^ ^ ^^ ^

ge-gen, der Fremdling kömmt den Steig her -ab und spielt mit sei - nem

^^ 0-
ß m

#')
\ J U

* ?2G# •

Hir -ten -Stab, wie jun - ge Schä - fer - kna - ben pfle - gen.

e ?2^

g S

'^''t'^^rf' ^E^ ^
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Band I S. 110.
52. Die Unzufriedenheit.

Garsted.

Joh. Ernst. Bach.
Fabeln,1749.No.l2.

Larghetto.

6 ff I P
:^ ^^s ^^

Ein Hanf - ling, des - sen Ar - tig - keit im

E -rr-^acM
M=K

^ cJ-J c^c.&

Jtzpc a^EEj S ff m^^ is
Sin - gen man - ches Ohr er-freut, sieht ei - nem an - dern

*-r=£^ k^^^
m ^^^^

^^^^ ^
p

sei - lies glei-chen im Ke - ficht Tranek und

s ^
B.B.l
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«==? ±=:3z f'n j.

Pfei - fe rei - cheii; Er sieht den erst ge -

t^^^'^j^l£iXJ r
^ -^^-^-#i

^ Xf c JL-ML-£^^^ ^
i

«=5. 1f ^ M ör J^ J-^^£
fang- - nen Freund, bei al len an ffe

1=^5 ^—

F

3S^1» P-

.'>--t [lXJ

|ijLlf_^J' ^' J> "M r p
both - nen Pfei - fen, sich still, ge -bückt und

(
m JT3TJ

\r ^ ^ ^^^^
ä ^^ jg-".^ ig Hiajoid J' J'ijJblHij^
trau - rig wei-sen, ob er gleich zu be - nei - den scheint

* d * * f^ l J^«ZZÄ #J *

" J-l ^1 I'
ife

(folgen 4 Strophen)
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Bandl S. 117.

„ II S. (J8.

53. Ode.
Riimler.

Angenehm.

J. J. Quantz.
Oden mit Melodien.

Berlin 175R.No.l6.

^mß-m-ß- ß-0 ß

1̂ . Weun ich mir ein Mäd - chen wäh - le, niiis - se zart - lieh

3. Sind die Bo - gen schwarz wie Ra - beu, die das Aug um-

5^ Cifff
i fJ iE

^ fe^
tr

1. ih - re See-le, männ-lich schön ihr Ant - litz seyn;

2. zo - gen ha - ben, sind's die Lo - cken we - ni - ger,

Ö ^ ^SP^
ß=F m

&-

ß -mF m \'j'j ß ^^
1. Sil - bern sey die Stimm am Klan - ge, Ho - heit strahl aus

2. ist ihr Mund zum Kuss ge - schaf - fen: so braucht sie

a ^—•

1r
jcEum

^ u?r 1^- r
i^gff if- n

1. ih - rem Gan-ge,
2. nicht mehr Waf-fen,

Fuss und Hand sey rund und klein,

ich bin ihr Ge - fan - ge - ner.

m mp^^
(folfji'ii Z Strophen)

B.B.l



Band I S. 128.

„ II S. 123.

54. Die Auferstehung.
Klopstück.

87

Carl Heinrich Graun.
Geistliehe Oden in Melodien gesetzt von

einigen Tunkünstlern in Berlin. 1758.

^^j J .

j
-
J J .

i^^J J
i

^J -J

Auf - er - steh», ja auf - erstehn wirst du, mein

^S ii'Mr-'^ i r-r r i

p
-

p r

fe^^^M
^

j-^a S;
^ r ' r-fp ' Kf- '

f r r

staub, nach kur - zer Ruh!

^
Un - starb - lichs

J i i

^ ^

IrHl ^
I r^"^ ^ 1

^^^ ^^
Le - ben wird, der dich schuf,

j i i i J ^

!>^^''i. u r
4i

dir ge - ben! Hai-

ig f

I. J-J J
I

/TJ i^
1

i=4^ 4 mS
le - lu

£jvr ^P T^fr r

s
jah, hal - le - lu - jah.

^U^^ ^22:& f
(folg-en 4 ötrophcn)



88

Band I S.125.

Gemässigt
Daiuöt.

55. Damöt und Lesbia
von Kloist.

Friedr. Wilh. Marpurs;.
Berlinische Oden und Lieder I.

Leipzig-, 175 6. S. 24.

m^- iE^5 1 1 mftp 9 fJ.-\J^'\ • 'td

^
Du lieb-test michlkein Glückwar meinem gleich, durch dich hattich,durch

i rrrf
i
f^^mf^^

gar"c?cr iP^-^'JJ i^
Lesbia.

iÄ^5#— '^

^p i r"[fffl^äS

dichhatt ich ein ir -disch Himmel - reich. Du lieb-test mich! es

m^ \:ü y P ^mp^

^^m ^a ^^
floh Gram und Be - schwerde, durch dich war ich, durch

3^ S^^
rOO^V^'p''!,-'^^^

dich war ich die Glücklich - ste der Er de.^ 0i^
Lesbia. Mit dir wünsch ich»la.Mit Q:r wunscn icn zu^

fai^l'iV'rr l rgi'
'

gW
Daiuöt. Mit dir. .wünsch ich zu le-benundzu ster - ben,mit

v-*>
j

'

I

J J itJ J
I pp tp p ipp f r uitiif
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fB^-pmum^^
dir wünsch ich,mit dir wünsch ich zu le-beii und zu ster - ben

m * ZjE

nr^'rjiJ^rv a

56. Der neue Sternseher.
Band I S. 1^5.

Freudig.

Friedr.Wilh. Marpurg.
Berlinische Oden und Lieder.

III. 1763. S.S.

« ^
In des Him-mels tie - fer Fer - ne sucht Gas

M f
I
r r i r

m=f;̂ 3^^ F
si - ni neu - e Ster - ne, wenn es

. r\
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Bund I S. 125.
57. Der junge Freier.

a Lebhaft

Friedr. Wilh. Marpurg:.
Berlinische Oden und Lieder.

III.17Ö3. S.29.

s EiE^
t

' ÜLf i

^^f=fcf
Der war wohl ein Feind der Rech - te, Feind vom

^^̂ • #
r r i r r i ^^

m i l i m i i rj^^
f r ' r^^ '

' f"TT r
menschli - chen Ge - schlechte, der den toi - len Wahn er

ni r M J ^ ? ^^

M ^ J i
J^^

I
JJ^TJ-^W^W

r r T r ' r r^
dacht, dass man, um sich zu ver - mäh-len, niüs-se

'):i)t j r [ttp
r i r

1^

[^'tt

»]t
j:t^ i'

I j f^ m i
r—r—

^

drei - ssig Jah - re zäh - len. Mo - de, die mich

'M
ii f ^ -il

1»-

ß ß p» p II

*f iEB^Eäd^^ *

r ^' r f 'f f W
ra - send macht! Mo - de, die mich ra - send macht!

m ^ mggg
(folgen « Strophen)



Band I S. 125.

,/ II S. 23.

58. Der Wettstreit.
91

Hasedorn.

Munter

Joh. Friedr. Agricola.
Berlinische Oden und Lieder.

11.1759. S.IO.

f illJif ü-
Mein Mädchenund memWein, die wollen sich entzwein.

ffl^f^l tj
'•"''' i^ci-a^^i^^i^

i-' Ji J' J^ J' ^ /."7~TT J^.AH^^^ U 'r'"
'^Y"^f-^r=fr

ich den Zwist ent-schei - de, ob ich den Zwist ent-schei-de, wird

^W=^ M^^ -^ =^=i

|:j=:i=-J- jlJfJ i^^^^^0 ;£i5

noch die Fra - e:e sein.

r—

r

W^S^

i

Ich SU -che mich durch be. - de im

m W—ZK «^-# ^^f^^^V^J 1-
±Ä m•—

#

fe^ ^^^^ ?^-^—

r

Stil - len zu

r r
^ er - freun. f f r

I ' Sie

J J

; i r^i^' iua

^ s
^ /

I

fli i'JW^£^^^7 p I !
giebt mir gross - re Freu - de,

I

^) i i
gross re Freu- de; doch

S
^ ^"^7-^
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If^J./ M l j j#^»^
Oft - re giebt der Wein, doch oft

S P^
re, üft - re, oft - re

^ *^

^ ^ ^^ i^ J' }, J n
giebt der Wein, doch oft - re giebt der Wein

'> n /-] i it^ " I
j^^* * ^

Bandl S. 125.
59. Die Unwahrheit.

Lieberkiihn.

Frey.

Christ. Nichelmann.
Berlinische Oden und Lieder.

11.1759. S.U.

^E3EE5
PCJ^' i rTirprPir Pr p

Der Mu-cker rühmet uns das Was-ser, ist öf - fentlich des

'h^'t'> \ ^- r J- J M r P r i

it£ 2^^^ p I
^- rp^

Bac - chus Has - ser, und är - ger als der schlimmste

m
%g -r- ^

Präs - ser, be - trinkt er tag - lieh sich in Wein.

^ O M r p r t^"T^" J-
I o i
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^ r^^ iLf;; rj^P i r ^^pirrn
Der Dich - ter rüh-met uns den Wein, ist öf-fentlich des

S p r ff ir^' r m^^^^13:

I r ir J Ml (ir p
i-i-

r"
i r^

Was-sers Has - ser, und trinkt zu Hau- se doch nur Was - ser. Wie

'H' r r \ r i^

NT r irr«f
sehr doch Men-schen,wie sehr doch Men - sehen Wahriieit scheun!

'y-^' r r

Band I S. 125.
60. Die Wahl.

LieberkUhn. Friedr. Christ. Rackemann.
Neue Lieder, her. v. Marpurg'.

I
Munter.

Berlin 1756.8.31.

h i h ^2
P̂ F P ip ^'^Mr ^

1. Ge - setzt, du soll-test dich ver - mäh-len, sprach mei- ne

2. Ich, sprach ich, müsst'ich mich ver- mäh-len, die jüng-ste

.^'•"ii^n jlr L^rcr i cim

Ih p p p Pir^
p

"' M
1. Ba - se jüngst zu mir:

2. nahm' ich si - cherlich.

was dünkt dich? wel - che würd'st du

Aus zwey - en Ue -belnpflegt man

a %p
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* m -JWM \^ . Jl ~m
\. dir von mei-nen bey - den Töch - tern wäh - len?

2. sich das klein-ste je - der- zeit zu wäh - len.^^ ^
Bandl S. 125.

61. Die Faulheit.
Lessing.

Gemässigt.

^

Christ. Friedr. Schale.
Berlinische Oden und Lieder.

III. 1763. S.O.

^ r-• m^ ^Sfct^^^
Fleiss und Ar - beit lob' ich nicht,

Sg¥?^
• ' m

^E=±
A 4--

fePr ^ I O r^fer-f=b£=C:E^^
Fleiss und Ar - beit lobt ein Bau- er!

^m ^^- f-ri ^
1

Faul zu seyn sey mei - ne Pflicht-,

^m 9 — m » |P

—

' i

-P—m

ipiS W=B. # *E ^1
die - se Pflicht er - niü det nicht.

^^^^
r>

^
(fülg-t 1 Strophi.-;



Band I S. 125.
62. Die Küsse.

Ossenfelder.

Spöttisch

95

Joh.Gabr. Seyfarth.
Nene Lieder,her. v. Miirpurg.

Berlin. 1756. S. 23.

0M Jji^j^ p I P
[
?

' i't^i^
Gro - sser Her-ren Rö-cke küs-sen ist ein un-ter-thä-nig

n ^

^i Pi^

fefe

p p Mj? \^ ^ ^m
Müs - seil und er - geb - ner Die - ner

m ß •
•-

Pflicht. Sol - che

f^M Ml^ ^ i¥A[ P M p,^iU_^^^
Küs-se schmecken nicht, sol -che Küs-se schmecken nicht.

wm t=:m- ^ u I L/

Biind I S.i:30.
63. An den Schlaf

vom Herrn Gleim.

(folgen 4 Strophen)

Friedr. Gottl. Fleischer.
Oden und Lieder.

II.175G.S. 3.

Zärtlich.

H:t r rr ri^»F|-tJj=i Im^
? ^f=^mr^

Fal l>^ doch auf Do - ris Au -gen

S^ ^ -^
P#-

^_^^=:^
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W ^

1W=
ler,li - der

hol - der Schlaf, leicht-

w
/^^^fffffr^j^^^ ^ij: ;, i

wal - lend sanft her - nie - der!

«^ ^ ^"m • •hJ*

^^
Drü

^
cke doch,

i

du Ge - her sü - sser

i^^p

der schön ^fei^^teu Au - gen zu.

^*i«»J (folg-en 2 !Strophen)



Bandl S.180.

u II S. 48.

64. Das Ciavier
vom Herrn Zachariae.

97

Friedr. Gottl. Fleischer.

Oden und Lieder.

1.2. Aufl. 1762. S.S.

Du E - cho mei-iier Kla-gen, mein treu-es Sai - ten -

Nun kömmt nach trü - ben Ta - gen die

^^ ^=F=*1 ¥=^ m —ß-

-m

Nacht, ^r Sor - gen Ziel,

KLi
Ge - horcht mir, sanf-te

1 ^
'"M^m^^^^^ ^s^E^ ffr f
Sai - ten, und hel ft mein Leid be - strei - ten, doch

' ^ y r -.rf^r IV' j*f- ^

nein.lasstmirmein Leid und mei - ne Zart - lichkeit.

y^^"nTi=fffffi3jgE^S
(fol;ien % Strophen)
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Band I S. 169.
66. Der traurige Lukas.

^ Traurig.

Oden mit Melodien.

Berlin 1761. S. 12.

Wa ^ifczi

'hK^ t X

1. Als Lu - kas bey der Fla - sehe sass, da
2. Die Fla - sehe, seufzt er, krän - ket mieh; so

6K

kfe f-ma '^^^ f f

1. weint er ü - her je - des Glas, das er sich ein - ge -

3. bald ich trin - ke, grämt sie sich: wie schrecklich niimnt sie

76i; 43 6

V\\'? ^P i| 5^^ 22 ^==^

kt JJJ JJ J Ia 32 ^^^^
1. schenkt. Sein Nachbar sah ihm lan-ge zu, und rief zu -letzt: was

2. ab! Ach ja, rief Stax,nun seh' ichsein, und half dem ar - men

6 6-^

7-^\> J. J i
#—1&

P

t*a fS^^ H^t ^
1. wei - nest du? Freund Lu - kas, sa - ge, was dich kränkt!

2. Lu - kas Schrein, so lang ihm der zu trin - ken gab.

6 ^ _ .

->V',>'irrr '\ ^ v ^"h'7i r fn^
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Band I S 169.
67. An Amorn.

Uz. Oden mit Melodien.

Berlin 1761. S.l.

Lebhaft.

W » ^ I

tjF m I m f f ffff*?

«¥?2:

A - mor, Va - ter sü - sser Lie - der, ich ver-

2 6^^m ^ ^^
F¥

j ^ ^ii--^ p M r

a

stum-me, keh-re wie -

6 5
6 *.— ii

der!

^
Keh - re mit dem

^^^^^
»"7^7? ft i

j'-

i
f-

plr:2rp
schlau - en Scherz wie - der

m
L 6

5l> .5

in mein kal - tes
6
54

2 6^öi^^^^

i U^F larrp
Herz! Komm, und Jass.

6

leich Ly -

je

^LX^Lf I C^^jrKT i^\U^^

^tS/ ^ I csrr P 1 F p p ^
Im^^

en dir zur Sei-te lü-chelnd ge hen!

i
6 5
4 3 ^^E2

(fol(it 1 Strophe)
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Band I S.169.
68. Die Sicherheit in der Flucht.

Weisse.

Mit Affect.
—p^—""^ m- #^»P

Oden mit Melodien.
Berlin 1761 S. 5.

I^CJ^pyj"^3E ^^m
Mein Thyr-sis, dürft— ich dir-

6 ^

doch sa - gen, wa

'^^' ? I J f"~1^-^"~| i
tJ_J \^_^-- '̂^^=^

H ^S¥ r ^ gSÜ

^
rum ich dich so

6 4+
5^—^^ 6

0- m m^

schlich - tern flieh

7 -e- . t

du

^-m^

e je*

p^Lirp^j- r p p

wür - dest nicht. voll Weh

S
=f

S^öLT^LT J!»
J

- muth kla - gen, ich

* * g-ff*^

^•^WrMm^ ^
r r ^p^—

3

wä - re hart und fühl-te nie. Ach Thyr - sis! grau - sam

S » 4 +
5 2 ^ ^^22: ^? :5zz==S

/

i
*: g^^^c^p^f^W^

gen mich flieh ich,— aus Lie - be flieh ich dich.
7 ^+

tt ^ 5
6

- ^ '^

feEEE^
^

^ H
(folgfi) a Stiüjiheii)
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Band IS. 144.
69. Die beiden Wächter.

Geliert.

Ang. Bernh.Val.Herbiiig.
Musicalischer Versuch in Fabeln und Erzählungen.

Verfolgend, geschwind.
Leipzig-

Nf^

^=f=^ ^ T • Z

rZ
W^ 4^iqfc

^j^f itf J- r [»«P^ -

##.

^ ^^
^

a
7J[Jüc/

Accomp.

^ rriT h h h J) ä ^^» '

J:

ZweenWäch-ter, die schon man -che Nacht die lie - be

m^ ^

^9f3^^ m
4^^-^^-M^^̂ it

—
ß^EE2 £ ^m £

Stadt ge-treu bewacht, verfolgten sich aus al - 1er Macht auf al - len

i
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^1^^^^^^ uff^ i r ^P-^p p M
Bier-uiid Braimtwein-bänken,imd ruhten nicht, mit pö - bei - haf - teu

I o
TT^

g p
^'»[? JyJ) ^1

1^
Rän-ken ein-an-der bis au fb Blut zu kräu-ken.^ ^

"m
#— #^^ T=^

<^ ' S^ '^
Denn kei- ner brannte von dem

W¥^ ^^ ^
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^r ^p g (?1^>^ JM^
P p p jJrJ^TT^

Spau, wo -ran der and- re sich den To-bak an - ge - zün-det, aus

Ö5
f

^^ ^22

*= s^viTjnf^^^^«—-#

Hass den sei-nen je-mals an.

I
Verfolgend.

V-HWm̂
St. ,sf.

')\ Mi|JV
m m^^^T^

Uss
'

r rr

^Ün=fit p=^g=fe=g
«dz

Kurz, je -den Schimpf, den nur die Räch' er

$ i^3:*i=4-
£^!ZX^

^£
t#^



105

pr^^-T^M-^
I p f

, 'T ^Ji-zA^
fin-det, den Feinde noch den Feinden an- ge-than, den tha-ten

-ii^ 1 li'i* mpr

^
r

*--ff-p-
R=RH^-.^-H=x^t:pj:^^Lp_^.^^^
sie einan-der an. Und je - der, je-der wollte bloss den

t^~^^Vi=m
^ ^

^kXg-M -M.-^ ^öfe

an-dern ü -ber -le -ben, umnochiin Sarg, im Sarg ihmei-nen

i ^^mT
gel.

-^yd—H^^
yfff^—-=^TrAt-r^

Stoss, ihm einen Stoss, ihm ei-nen Stoss zu ge-ben.

:^iiY#»^*^̂
; ^

*^'.

P^gT=?^?^ *^^
i"^—>--"#

^e¥
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Verfolgend.

]?Jr I l

"*!
i I I I .vm^^m ^m ö

eSm:

?-i,i7 7p r''f^ n.JtZl^ i 1

i^^ •'JiJ
^^'

ly^ [?
f p

iJjJ ifp M ^ ^ i^'

Manrieth^an rieth undwusste lan-ge nicht, warum sie solche Feinde

^^ d-=4
r

-r

gyPTr^ feE

^^^^ ^^ ^J a : ^-P-1
wa-ren, doch eud - lieh, end- lieh kam die Sa- che vor Ge

ri~ ^

^^^—

r

m



107

-rrr?

i

' Jn^tr P M I I P
^ ff .F r

rieht, da musste sicHs dann of - fen - ba - ren, wa-rum sie

W ZSJZ

m
[|,^V1^-Hp-p p I -V r ^ ^

'^
seit so vie-len Jah-ren so heid - nisch un - ver - söhn-lich

i>i ti^ ^

^ ^^^^^

Nic/it.Sühr gesehwind.
AHoso. K j) ^J^ J

^-h^i -mi
M4 Mee^

i y ? g
wa-ren. Was war der Grund? Was war der

^^l|i f ^
'' 1 iü:ii ^

TT

^^v^r J
^^ ^-^^^^-^-^

r-—fi->^t^jm r\

Grund? Der Brodt - neid? Der Brodt - neid?

P
r>

^ ?^ J. J J
1ir±

* >: » • f=F^

m
m ^-f

r-
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War ers niclit?War er's nicht?

^§

rs

r^

Recit.

f vi^J^^
Nein nein!

^^
i

a^kX^ ."'-pp^
^ ^^^

Nachtw'dchterisch

.

:£ ^
^

i;^?^fi^^
^ ^3^^^&

Die-sersang-.ver - wahrt das Feu - er und das Licht!

ßecit, /Cn NachticäcJiterisch.

H*^ vt^p
p ff -f-f-^-[^ rf "y p^JJ J l<b ^ ~^f~7

7\l-lein so sang der andre nicht: Er sang: be - wahrt das Feu - er

J
!> (^ iiq ^ ^

r\

<M3 J 3 J

^^^ /O 4i^
35

/TN Accomp

gpT^i]r-T>rJ j u j^ ;^ ji
I
J^iwp

und das Lichtl Aus die-ser so verschiednen Art, andiesichbeyd' im

r:\

m ^̂ »
B.B.l
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^^ Ij'p J'M)^HH^p ll^
I p f P J^

p
v^

Siu-geu zänkisch banden, aus demver- wahrt und dem be-wahrt, war

^'"
-

i T^
^-fp ^

J-p
f! r p=tf^-tp-ff^^^

Spott, Ver-ach-tung,Hass, Räch' und Wuth entstau - den.

i ä ^^rt
V*"^j-J^-^'

'n r 11^ v-^i i

.^^

i
geschivind

Ö
^'^iritiü^ ' • *F^^

?V7"r-^
1»

—

I» I
»

^^^
g JfJ.. J J

feE^UCXI^j^
T»-<^^
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weniger geschwinde-, spöttisch^^ we/iigur gf;scnwcnuti,spuucscri , w

w"«r *^^ *-

Die Wächter, die Wächter, hör' ich vie - le schreyn,

">\ \ t */ r r r h
Jv»'

^
fe^ rr i^rr rfitP^fg^

l^^f
ver - folg -teil sich um sol - che Klei - nig

:h ;^[i

kei - ten,um Klei - nig - kei-ten? Dasmussteu gro - sse Nar - reu

a ff¥? ffe /O^^^ ^^ZK

1'!' 1^.^ ?̂
seyn. I)as mussten gro - sse Nar - ren

^^P I? gl rriHiip-f4J^
seyn,um sol-che Klei - nig - kei - ten ver- folg-ten sich die

ffiruf^rt.
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^rt ^tp4F=ty

~m~
—
w-

Wäch-ter? Das mussteu gro-sse,

r r ' F-^
gro - sse Nar - ren

^^ (? ffl

p

^ :^ * ff

seyn, das mussten Nar - reu seyn, das niussten Nar - ren

''>\ f p r
• •

^

tt
Langsatn, tvarnend.

. I I

-
I

B »^ ^
seyn! Ihr Her - ren!

m ß—^—(•

—

t y ^

i
n f ß

\> 7 y
p M-i^

Ihr Her - ren! stellt die Re - den ein, stellt die Re - den

^ S#• *-tEEE^

p^=^^i^-n-^^ .^^

ein! Ihr könn - tet sonst

S P
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^-r c^^ p-^-uur ^ I
r r-^m

glück - lieh seyn, Ihr könntet sonst Uli - glück - - lieh

^feJ J J i
r ^ 1^

^j j j

^^^^^^^^^ p^r^^

fe a> . • tJÜ ^'-w^p^-.w^
seyn, ihr Her- ren, stellt die Re-den ein, stellt die Re- den

^ ^Et t^t/r-f if^ ^
Geschtvinde, verweisend

r V j) J' ji ^ 3E^2

ein! Wisst ihr denn nichts, wisst ihr nichts von^ ^
:m- m^^iT^ ni, ^; i

SO viel gro - ssen Leu-ten, von so viel gro ssen

5S t^JJJJJ^

Leu-ten, die in ge - lehr - ten Strei-tig - kei-ten um Syl- ben,

y^ J
I

^=^
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#
^i=^=^ ^^

ß m '»
» ' »

cnürt^ZTtr ^
die gleich viel be - deu - ten,sich mit der gross -ten Wuth ent-

S Jl
•z«r^m w-ar B=E

h J^ i) JU« I
JJJW'J^J Jnp|^:_jrL£^!y: fl-L^

z-wey-ten,die sich mit Wuth ent - zwey

'h i p r r-i

j i
^^^^ j i P J^-H^j; J^^

^(1

- ten? Wisst ihr nichts, wlsst ihr nichts von so viel

ln ,§^fi ,hßrnßU\i-l—i
Leu-ten,von gro - ssen Leu -ten,

S
die in ge - lehr -ten

m
^- ^ «r^ ^Ad^fj J

'^'^ruuiiL ihJM
Strei - tig-kei-ten um Syl - ben, die gleich - viel be-deu - ten,sich

m
B.B. 1
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mit der gröss-ten Wuth ent-zwey - - - ten, die

rjF»:
P-ß-P- mi^^fff r iuj li

^ j
m £=5 M^ ^C/'^^^J|1

sich ent-zwey -ten, mit Wuth ent- zwey- ten?

m-m mmm ^^
Langsam.

^PT^-Tft-^
. ^.^o Geschwind /O

r-Ti^^ K -h #

^

Ihr Her - ren

!

Stellt die Re - den ein !

^ i EE^ c-/r r 'r

^^^
J^S-

B'T^
stellt die Re - den ein!^ J J J M̂^^

"^
1 pir^m^f=f=r ^ |'L!£/

m p^^
g-

.^r ^tr Kig^^¥^
^^
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Band I S. 143.

,/ II S. 'J3.

70. Der Neid.
Leasing.

Massig.^ ^^ j.j^j^

Aug. Bernh.Val. Herbing.
Musikalische Belustipungen, I.

Leipzig 1758 S. 25.

n -A# iS#:^
^ P -r-"

Der Neid, Kind, zählt uns-rt' Küs-se, zählt uns-re Küs-se,^S

drum küss ge-schwind ein tausend Küs-se! geschwind du mich! geschwind ich

mh4^o >'fNi's^m
dich, geschwind, ge-schwind. Lau- ra, küs- se, manch tausend Küs-se,^^ 5 .0

=i=:

Massig.

feM-^^^
un-ge-küsbte Neid. der un-ge-küss-te Neid.

W^ '^ziz^r-f î, 4^X-J
i^
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71. An die Brüder und Schwestern.
Band I S. 143. (aus den Hamburger Beyträgen.)

Aufgeweckt

Aug. Bernh. Val. Herting.
Musikalische Belustigungen,!.

Leipzig (2. Aufl.) 1765. S.d.

(
|f>-ii:p i'p

l Q*r I P ^^
Brü-der, lasst die AI ten nur die Stir - ne

w rrn i n—f^ i
r f r

p-r^t l ?£r^i' l .^^
fal ten, lebt, um euch zu freun,

n Lr [^ ^

$^^^m ^r U p

lebt, um euch zu freun.

'

b^c-^ O iLr

Gram schlägt uns nicht

^ ^
i ^ ^p^

^^
nie - der, kommt und sin - get Lie der,

rL^^ )>

kommt und trin- ket Wein, kommt und trin - ket

'^^^ ^ r^r rr
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Wein,

^
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kommt und trin - ket Wein.

(folgen 3 Strophen)

Rand I S. 143.
72. Der Knabe.

Christian Felix Weisse.

1
Verweisend.

Aug. Beruh. Val. Herbing.
Musikalische Belustigungeu,ll.^ h j^ ii J)

[l/P 1SEES » ' • • ' *—r—wr—w
Mich will der In - for - ma-tor schla - gen? Nein,

wm .̂

^ itf ß

^

m m^ i 5=5wr 'f ? j»
nein, das geht nicht wei - ter an: Als Kna be

m ^^̂ m ^5

5 ^^ESE=5
musst ich es er - tra gen, doch jetzt bin ich schon

^^^^ ^^
^*l l

p
J-^ p J^-Ir^^ ^

halb ein Mann, doch jetzt bin ich schon halb ein Mann.

•Hii L^ •> f I j tQ^
(folg-t 1 Strophe)
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Band I S. 176.

73. An den Schlaf;
Gleim.

mLeise.

HE

Johann Christopli Schmiigcl.
Siiig-und Spielodcn.

1762. No.lS.

Ü^^ ^^ t=d

Fal - le doch auf Do - ris Au gen -

^te P^
I* Wu^lu^'M^ ä

m
li-der, hol - der Schlaf,leicht wallend sanft her- nieder!

"# m 1 . ^-^ _ M Tßm ^j^^^pjEi

m^} ^ iJ'r ^ i g^-^^ 'JJ h^^
^^tf^

Drü - cke doch, du Ge - ber sü - sser Ruh,

r Tju^

Cla\ier.

*f̂
'

i J p I
p'J J I

Ji P [f^-lj'
q^ itj?3

F
nun das Paar der schönsten Au - gen zu.

ggw
^-^

(t'olg'-n 2 StiorhiMl)
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Band I S. 176.

'/ II S. 26.

74. Der Morgen.
Hagedorn.

Aufgeweckt

Johann Christoph Schmügel.
Sing-inid Spieloden.

1762. No.li.

#^'-i>ppigrPTir r i r.jUi/. s
m

Uns lockt die Morgen - rö-the in Busch und Wald, wo sehender Hir-ten

gg-^-jT 64rtfff^

tr ir Ciavier.

^? 1^
Flö - te ins Land er - schallt, ins Land er - schallt.

^^^C;r.;ir/[^ i r trytr^t^^^^i^

l^rr^ l P Jj: i

j
.: ||:P l p-p r PiV P p^

Die Lerche steigt und schwirret,von Lust er

^^j^i/ ri:/ i

r

-=
iiP i r \

i crPr^p
Clavier. v^^m^ \ t^ piiippp npr?P

tr

regt. die Tau-bclachtund gir- ret, die Wachtel^ ^ T'-
ii

p i
r •'*^i^ ^^f^̂

1
^--^tM^

Clavier.

^fS^
schlägt, die Wach-tel schlägt.

•>^^r rU p ircidi^cTt^ p^
(fdlRcn 5 Strophen)
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Band I S. 176.

75. Der Sonderling.
Lessing.

Spöttisch und geschwind

Johann Christoph Schmügel.
Sing-und Spieloden.

Leipzig 1762. No.S.

^'^'^ 1^ 1^"^ Ö
r

So bald der Mensch sich kennt, sieht^ hst^

*5 "
-«S*- ninviAr

er, er sey ein Narr;
Ciavier.

y 1>
" = I

fe^gE
h5>^

i V « > ^
^ ^ ^^ V'

I

'

,
'.

^-'
1

und gleich -wohl zürnt der Narr, wenn

i.

T^'^^'tl -^ ;:^

^JÖ

man ihn al - so nennt, wenn man ihn ul - so

S=f^..UU l^aE

t
t^r

|

f fjt ^/
i

^r r ^ ii

nennt.

^
Ciavier.

^ ^1
(folpi'ii 2 StroiihHn>

B. B.l



121

Band 1 S. 180.

// II S. 20.

76. Der erste May.
Hapfedorn.

Zärtlich, doch nHit langsam.

Unbekannt.
Lieder der Deutschen. III.

1768. S.2V'.

m %
ICir^jK

ir

^m^ g

^^

mir der schön - ste Tag von al-len,dich sah ich,

#—F-_7 •
^^=^=f4

p^ P l ^-r ^'"T^^^^
Mo - nat May, dass dir mein Herz er - ge - ben

» 6
7 5 ^ 5k
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# j' i f p \ t': n \ i f f

sey. Wenn mein Ge - stand - niss dir ge - fal-len: ist

4

.m n. i
T

i tu

m ^tI^ ti-

mir der schön - ste Tag von al - len der er - ste

2 « 6 7(> 7!. T». ?

i WW ^m -SisAzd

Tag
6

Mo

6

nat

m m
May, der er

6

ste

n . i t

^^^^^m
Clavier.

iiM

nat May.

^ ^ ^^
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77. Der Wirth und die Gäste.
Band I S. 140.

„ II S. 67.

Eine Singode.
Gleim.

Massig geschwind.
Die Gäste.

Carl Philipp Emanuel Bach.
Einzeldruck 1766.

i* ^^^m- m

Brü-der, un-ser Bru-der le - be, die - ser gu - te, lie - be

vy\<^-r^ £=g=£fe£

î 7j
—

i7~^Ai- ^ ^ j I r^ ^
' *T ' r=f^

Wirth, der uns ed-lcn Saft der Re - be heut nicht sparsam ge -ben

f P fiy t-P^
^vf-f^-^

Der Wirth.

it
^«(i'i J'^'i,^' ,' ^'i^f^22

wird. Nehmt die Glä-ser, wehr-te Brü-der, gebt euch Saft der Re - ben

^^^m.^T-rr SBi
*—«f

^ >• rT=r^
ein! Singt die be-sten,die besten deutschen Lie - der, trinkt den

ih- J J J I J J -^

Die Gäste.

bf-sten,den be-sttr'U deutschen Wein! Lasstuns U-zens Lie-der

>4iv-^^^^^ ^
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i^ r ^ ^^#^#f a » B ^ 1
sin-gen, un - sern Bru-der zu er - freun! AI - le Wei- ne mag er

•pir J r-.»:, fr f »f |f ^^
Der Wirth.

^ ,1^^ 1» ^^^
brin-gen, bes - ser bringt er kei-nen Wein. Brin - ge von dem Wei- ne,

.):, ff f *r|f gE^ fe^fef

ÖE=5ES hü^iin\iT:\ i
=^

# g' K '*/ fr^
Jun-ge! der wie dei - ne Wan - ge glüht, feu - rig

±'h f ^

i> r~r •< Ji ^ ^^^
r r 7 ' ? r

ist. und auf der Zun - ge lieb

m m . T -w .. [ut-

li-cher.

rTi'^r I r im i

i av-h-M-
r Ein Gast.

n:^jAj t ^^#(!? » «I '

fl

^ T
lieb - li-cher, lieb - li-cher als U-zens Lied! Un - ser

^ ^HM^f^
a=i i



125

#=fe

iPf tt^ivQQM
lie - be Wirth soll le-ben, le - ben soll der Eh - ren -

^ ^^^ m—#

^ ^=m=^ -X-
Ö2i JiJ_i> p r- i

mann, der Eh ren - mann, der Eh - ren -

r ff j^s^^=g ^

i
I

i i

'"i
I

';

;

I '? '

'"

"
I uj^' i

V-

mann, der uns die-senWein ge ge-ben,und noch wel- chen ge -ben

-ß. Ä- ^^^ ^
Ein anderer Gast.

^=F^-- J'lr g J
^^ ir^ p!

Jir itr^
kann! Feu - rig wie dein schö-ner Jun-ge, der von Ju-gend-feu- er

l ^^^ a=»
»I—i -J. V—•""•^—

^

I* *

j^f .J^nP I^^FJb al "'''fi^

P
glüht, dünkt er mir, und auf der Zun - ge lieb

r

7'^ r T 1

r r
^

-
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f'J^]^} i \ŷ M^Pf^
r

^^^rt
]i-cher, lieb - li-cher, lieb - li-cher als U-zens

^^ i*rif-m
Ein dritter Gast.

J ; J IJJ
^f^- T 1*

Lied. Un - ser lie - be Wirth soll le-ben, le - ben solider Eh - reu-

•^r r r r l*däi

hJ^=§=^
Alle Giiste.

^^^^^
trzzS:

mann, der Eh ren-mann, der Eh - ren-mann,

m 4^
Der dritte Gast. Alle Gäste.

^^4=^=^#=p
r M^ r r" p^

der uns sol-chen Wein ge - ge - ben, der Eh - ren

?v"^ r *r H-^
^^#^

I
T-

Der dritte Gast. Alle Gäste.

I f ß

-r r r TTf iE3

mann, und noch wel- chen ge - ben kann, der Eh- ren-

^^m ^
^

T̂ ^
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#
Der dritte Gast.

m ^^ ?^ ^^^
mann, der uns sol - chen Wein ge - ge - ben und nooli

^-f—

^

4=^ 1==^

# g m tr

u^M r i ^-r Ff
wel - chen ge -ben kann, le - ben soll der Eh- ren

m i f ir r r-i-5>-

i
Alle Gäste.

mm-s 22

mann! Wohl, er le-be,wohler le-be,wohl er leb, er le - be

\^^r-rM P-r^-^ \

f r r^

rrrj^^
hoch! Dass er Wein,wie die-sen, ge- be,Brü - der, da-rum leb er

^^^^^^ f f ftf |f r ^

i ^^ 22

hoch! Da - rum. da - rum leb er

#
hoch !

.

im
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^ J__ ^J^
'Lp_LQ }lj h m

mich^ habn al - le hüb - sehe Kleid - li an^ we-der

m^rJ^ fQjhT i ^¥^ ^F=^ m

|
|'^j-j^pM#j J^ p i r~pr Mr

ich muss indem Kütt-li stahn. Lie - be, o Lie - be,

^=£ m
3i ^3 :^

rrniercj:ri

^ Z's ^
p-f^^^z^^- '

#:: ^^hs
was hab ich ge - than? o Lie - be

,

was hab ich ge -

Pt ^%i^^'^^w^=^
f^ a^^ I

<"

w n^^
^

»j—

#

p^:^cn^^j^
than! Wenn ich in die Kir-che ge - he, sing ich die Vesper al-

m^^ ^ #^^ ^

^eM 7 p I ^J i' p p J' I > ih.K;|^
lei ne, wenn ich das Glo-ri- a - Bä - te-lising, liegt

^ -̂^ ZJ
t i^JlS
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i^-'^ p'jltf
i rj'^ pir?"rp

mir niie Schätzli nur im Sinn.

m
Lie - be, o

i==S

i m ^-=^^ teÄ̂ i

Lie - be, was hab ich jiie - than! Lie - be,

^^j#^^—

^

^^--f-^H

^P S ^^^ip*W^:^ Jr—

—

tr Ig:. 9:

was hab ich ge - than! Wenn ichdannzum Tisch-Ii ge - he,

m^m 5

^' i,
I J ^ j^-^

ft I
i^ J' ^^=j

P^

steht mir das Tisch-li al - Jfi - ne^ ich es - se das Fleisch und

gp iÖ ^ ^^

#* J' J^ ^-T^^gpjEjb:^::^^^^^
trin - Ice den Wie, und den-ke, Schätz-li, wärst du da

&^i £ ^ ^
B.B.l



131

^rt^Wyrvm^- \
'i-

itj^
bie! Lie - bf, o Lie - be, was habichge-

m^ ^^^^td^^^<t^-v-^

^m ji

ä'V i ^_^j •'i^r^ii.V l

j: 1:

than!—_ Lie - be, was habichge- than!__

yiTiij-Qi i
t ?^444jiflj MißM

$ mrtrf^^tj^-r? ^•^' '^ i'i^' P p
Wenn ich denn auch schla - fe ge-he, steht mir das Bett-li al

m w ffg m=^^

^^^^^ fr
x=i

P=^«^-#

mi

lei - - ne^ ich lie-ge da-rin, dass Gott er-barm! und

a:rj-TU ff h-T^rt

w^m^^m^m^^

ffl^

i^^?^
den-ke dich,Schätz]ü in mi-ne Arn). Lie-be, o

~^^—gt^r- ^ ^im
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i'fi iv'i n^rfiia^ i O-^Ju -

m
Lie-be,was hab ich ge - than !— O Lie - be, was habichger

^i\i f rPicJ^l54- m^^

^ Ti-

than! In der Nacht,wenn ich er - wach, da greif ich hin und

^M-^p, |-,C_f ,^\,i^J^,\^l:

S3y yif[Ji'J i'IJ }:J ^ß \̂
J'-^^^0

her-, da magichgrei-fe, wo ich will,woich grei-fe, ist al - Icr

'^t :̂ihtt=mmwm ^"W ^
/
pir Pf a-

tr

$ IS

still Lie - be, o Lie - be, was hab ich ge -

SS P=f->-ii it^"^^fftft=:=2:
1^

i prf±f:±:j^. J ^jj jj ^
II

^
than! was! Lie - be, was hab ich ge - than!

vjtQ*^̂i\i ij ^P—[^ g
r±

r-
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Band I S. 141.

„ II S. 139.

79. Die Trennung^
Joh. .loach.Esdienbur^.

Sehr langsam und traurig.

Carl Philip Emanuel Bach.
(Bis 1900 ungedruckt.)

j

fM i

- Mfpf jwf
I
yip

^
^

Da schlägt des Ab-schieds Stun - de, um

^ $ m m

fi.^,^.^.^iir/^,i; i
jjj'

iv7> i^^ I
grau-samuns zu trennen! Wie werd' ich le - ben kön-nen, o

m rt
h V \>M V

f
y f

•—^•

/

Ll^^}^~fhfy^ np i r>Prp-ji
tr ^£0f g

Müd-chen, oh - ne dich? Ein Fremdling al - 1er Freuden,Ieb

im ^^_j . -o

—

m ., \ —4-1»—,—^—^^
•hT^t rj ©^•^^

>^n^ni,J?i^i,f^i%?^ S

ich nur, um zu lei - den, und du viel- leicht auf

tr .J Ir^m
e - wie ver - eisst nun, Daph - ne, mich! Ofte - wig ver - gisst

S^ ^m. %

(folgen 6 Strophen)
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Band I S. 154.

80. Die Spinne.
Christian Felix Weisse.

Lebhaft

fe; N^jH?i^ ;j i i^
Johann Adam Hiller.

Lieder für Kinder,

Vermehrte Auflage 1769.

(
H^^T

Kunst - vol - le

Wie wun - der -

We - be - rinn, die ich hier

bar er - gö - tzet mich dein

i mm iiE^ä ^^P^
SO ge - schäf - tig fin

künst - li - ches Ge - win
de:

de!
Der Fa - den,

^ f , f. fT^^̂ ^r^H 7 u > J^
r ^p

I r

^^^^nß.^^^
o! so fein spinnt sie die zart - ste Hand am

1^1

^4W^

^^ Q I ^ W' i o I^+fi-rr^
Räd - eben nie! Wie sanft, wie gleich sie sehlie

(fol(;eii 8 StrophiMi)

B.B.1



Band I S. 154.

» II S. 109.

81. Der Aufschub.
Christian Felix Weisse.

i*
Nicht geschwind

135

Johann Adajn Hiller.

Lieder für Kinder.
176 9.8. 104.a mf

Mor - gen! Mor - gen! nur nicht heu - te

!

m
'zJjJ ^isjJ ^isjJ ^ isJJ

$ £ p

spre - chen im - mer trä - ge Leu - te, nior - gen,

m ^iit^^j^z:^^^ 1^^

*^ pl rJU1^J^ ^^
heu - te will ich ruhn

!

Mor - gen je - ne

j^ß^iß-i

#fH^ I \

i'^ Cf^^S
Leh - re f;i - ssen, mor- gen die - sen Feh - 1er

i J) |
J^JJU

I J ^1
lii - ssen. mor- gen dies und je - nes thun.

•^ c/u I LtiJ' I^ r i j * J
(folKfn 3 Stroiihfii)

B.B.l



136

82. Zuschrift an ein paar Kinder.
Band 1 S 154. Christian Felix Weisse.

Johann Adam Hiller,

Schmeichelnd.
Lieder für Kinder.

1769. S.l.bchmeicheliid. ^m ^^^ i769. sa. _

m
Ihr fo - dert hü - pfend ei - ne Ga-be mir, klei - ne Schmeichler,

m^=s :^3

p:pi^^mf^i \ fr p\^^:r^ \
ä^'J I

J i
ab. Hier habt ihr al - les, was ich ha - be, und mir die Mu-se gab.

mJ^^^4A[£M.S \[i! \

-^-
Ir jJJi

(folgen 3 Strophi.'n)

Band I S. 154. 83. Der junge Baum.
Christian Felix Weisse.

Etwas langsam

>h''
.r \ ^l f \ §f ^ \

'-^m
Johann Adam Hiller.

Lieder für Kinder.
1769. S.S.

'r ' p

m4 V. L 9>.

Das lie

•
be klt'i - ne Bäum - chen hier, das

5rr^

dhk k^̂ ifp j)
\
Pp ^^

einst ge-pflan- zet ward mit mir, trägt schon, trägt schon so

n ^ r u 5

m~l ^s « ^f-^hm
:?=

jung und zart die Früch - te von der be - sten Art.

m m iS^^1

—

f^ ^
(foljjou 2 Strophtu)



Band I S. 153.

,. II S. 110.

84. Lied
aus dem Singspiel:

Der Teufel ist los od^r

die verwandelten Weiber.

137

Christian Felix Weisse.

Nicht geschwinde.
Johann Adam Hiller.

1766.

gl

- ff r
( Oh - ne Lieb und oh - ne Wein, was war un - ser Le - ben!(
(AI - les,wasuns kann er-freun, mü-ssen die - se ge - ben.

i i ^?^^^

mm A
$
M^ ms^

Wenn die Gro-ssen sich er-freun, was ist ih-re Freu - de?

mm ^^ #
^j-yJ.lp^-g,.?

i h^B'i^
Hub-sche Mädchen, gu - ter Wein, ein-zig die- se bey - de.

^* * * ?=^
(folpt 1 Strophe)

Band I S. 153.

// II S. 113.

85. Lied
aus dem Singspiel:

Die Liebe auf dem Lande.
Christian Felix Weisse.

Allegretto
Johann Adam Hiller.

1768.

7-^'^k "y
I J '^ J "y

^^J-j ^ 1^ Mlj^g^
Ä .^ i^ ^n^

Ein

^^ ?^
B.B.l

LUT
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^^^m^M^ S
W^^5

Mädchen, das auf Eh - re hielt, liebt einst ein E - del - mann^ da

m m^^mp^ i
Ts

#r-TT:^=rg= ^^^^spp^
er schon längst nach ihr ge-zielt, traf er al-lein sie an. Er

.ibt
^3:

^^§-^g#§iN^ Eit ^P
stieg so -gleich vom Pferd und sprach: Komm, küs - se dei - nen

m ^^^

5 5E£ is
p ^i«^ P I [jt=g^±äi

m
Herrn! Sie rief voll Angstund Schrecken: Ach! ach

rf~*P ir ^tr^mLIJ- f p

tfp^JMpPf [_ej i frrrrr^lgfe
ja, von Her - zen gern! Sei

ympr p ^ ^=^
(Fine.)

B.B.l
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^ #?^°^tgW
ru - hig, sprach er, lio - bes Kind, und sehen -ke mir dein

es ^m M

^^^ ^mwnmL

Herz

!

Denn mei - ne Lieb ist treu ge-Sinnt, und

y^]^^ r ^4-^

^^^#^t5-^ i' i^Tj P
\y P Cr r

ist kein leich - ter Scherz. Dich mach ich glück-lich:

^^ :^
^^^^

w iSp
z

te
fr

mm^^
Nimm dies Geld,den Ring, die gold-ne Uhr, und wenn dir sonst et

m^^\^ ^
:iÖ

PSE?|
f f

^¥#t.!^ Pir ^^\^^%^^
Wfc?=^

was ge-fällt,wohl-an, sofor-der nur. 2, Nein

«/ se^no

gffiir*

(folgen 2 Strophen)
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Biindl S.153.

// II S. 114.

86. Lied
aus dem Singspiel:

Die Jagd.
Christian Felix Weisse.

u Commodetto.
Johann Adam Hiller.

1770.

^i=^ite
U^ l J J j • r r r

Als ich auf mei-ner

g#^ A^^-iJia^
pfe^y r PLffL^ i

^
j j

sfesi^

Blei -che ein Stückchen Garn be - goss, da kam aus dem Ge -

^m ^^ i?s?^

g^^ •

p [/ ^> I ^-i^
^^^^
r r

strau-che ein Mäd-chen a - them - los^ das sprach: Ach,ach! Er-

n^ f J
I p^ ^

^¥ j:jj.jij. j.j j LJPJ^J
^

bar- men! steht mei-nem Va - ter bey! Dort schlug ein Fall dem^ip±

i
ĵ=ti±=±

r PLT tf
Ar - men das lin - ke Bein ent - zwey.

Ä: ^Fl^^
(folgen 5 Strophen)



Band I S. 153.

87. Lied
aus dem Singspiel;

Die Jagd.
Christian Felix Weisse.

141

«Ä
Andante

Johann Adam Hiller.
1770.

^'^r il^rrJ4A-;n r ii--r ijf
Der Graf bot sei-ne

^^^ pL

^F^S

hk^i4^^^4.4^^^^^ J=i
iw^

^
Schä-tzeniir von Gold und E-del- stei-nen;, al - lein ich dankte

r f r I u [rr^-3 1 r ^rr

=A^^^^^^^^
^

schön da -für, und fing, fing an zu weinen. Ich mag nidit Schätze,

1
j^

[j
'
f M-^

#M^jM^#S^
sprach ich: Nein! Ich kann die Ih - ri - ge nicht seyn, mein

SÄ i < ß-

k^M^m
Herz ist nicht m,ehr mein, mein Herz ist nicht mehr mein. Da

n
r\^*%Vie)

jEff 7?—-b:
1

(folgtn « Strophen)
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88. Des alten lahmen

Invaliden Görgels Neujahrswunsch.
Band I S. 156. Claudius.

4fe
Mühselig.

Johann Adam Hiller.
Letztes Opfer in Liedermelodien.

1700.

mp-^-^ l ^ p 4^f pS
Sie ha-ben mich da - zu be - schie-den,

atj
f r My riTif

is
so bring ich's denn uuch dar.

mi^^f-'t=m
'^'^—~^

^

W^^^^^^^
Im Na-men al - ler In - va - li - den

m ICH T
^Ö3 ^E^

s^T'ip -iS^-S-

wünsch ich ein froh lieh

-5?^

^ * Mft
Jahr.

Band I S. 280.

// U S. 270.

, . Fröhlich

(fiilgpii 11 StroplP'ii)

89. Trinklied;
Hölty.

Chr. Gottl.Neefe.
Vadeinecum für Liebhabt^r des (»esangs it.Clavicrs.

Leipzig 1780. S. 12. ,

=^
¥=0-

'f^

Ein Le - ben wie im Pa - ra - dies gt

pi^i^ ^
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wahrt uns Va - ter Rhein-, ich geb es zu, ein

m j%glrra-i^-^^^

:l^
T^^^^̂^är^ .f

Kuss ist süss,doch sü-sser ist der Wein loh

m^^^^^rf^^^̂ ^^^^fß^^^

pr^frn H-Mt^^^^ &̂Ö
m

bin so froh - lieh, -wie ein Reh, das

j ^ i i 4 ^ J J
-t>-

ä^^m fi=j

um die Quel-le tanzt, wenn ich den lie-ben

s iEE^EEid ^1^^^ f
Schenktisch seh und Glä-ser drauf ge - pflanzt.

m ^
(f'jlgijii 4 Stroph'ii)
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Band I S. Ü27.

90. Ein Traum.
Gramer.

k
Langsam.

Chr.Gottl. Neefe,
Lieder mit Ciaviermelodien.

Glogau 1776. S. 60.

m^\ iFFrf ir j r.

fe «̂-«

^^̂
i& F^OT^^ ^

Auf den Flu- geln des Mor - gen-roths ü - ber wei- nen-de

Flu - reu hin, schwebt der Seuf - zer mei - nes Herzens

m M^^m^
In der letzten
Strophe.

meiner Bet-ty ent-ge - gen.

if^^

bist

f
/̂
r /"

f P
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91. Der entschlossne Schäfer.
Band I S. 227. Christian Felix Weisse.

1
^ Bedächtig.

Qhr.Gottl.Neefe.
Lieder mit Clavienneludien.

Glosau 1776. S.16.

'^^Ü J3J'JJj> MJ"J J'J]1: ||^J^^^-=II
fi^'?

(Sollt ich in Ver-zweiflungschmachten,weil ein Mädchen reizend ist?

( Mir der Gramdie Wan-ge blei - chen,weilauf ih-ren Rosenstehn?

y^^ rt̂ Hf 7^
j<f

V'viw ^

.ä]i. u üj^äji

r\

Sie sei schö-ner als der Tag. blii - hend wie die Flur im Mai!^ c\

zt

/̂?

:""'.' ^'^la^' ^^^la^''
wenn sie mich nicht lie-benwill, was frag ich, wie schön sie ist?

'

1^ CLC/ IC^ CJl^f l

f»#^ ^ ^^^^
i

J^ ^J
ß m

t^~^' ' cirrs

was frag ich, wie schön sie ist? wenn sie mich nicht lie-benwill.

laSl rtf i*rJf ctf^^S ^3^

P M

WEg£fl^;£^^^#E^^gEE=^^
(folfj-eu Vi Strophen)
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Bandl S. 235.

„ II S. 281.

92. Die Zufriedenheit.
xMiller.

Munter.^^ ^ ^=^
€hr. Gottl. Neefe.

Vussischer Mirsun Alm;tnach.
1777. S. 10.

e? M f r '

r r ' ? ?
flac(Was frag ich viel nach Geld und Gut, wenn ich zu-frie-den bin! i

(Giebt Gott mir nur ge - sun-.des Blut, so hab ich fro-hen SinnJ

V" \,
<'> i

^ ^ t]j M~f~'f r I
^^

r
;

'

ii

-'

f
,'

f'

i

i-'- f
:

^ a
^ ^

liUV-Mrr? :ö

Und singausdankba«-reni GemüthmeinMor-gen-und mein A - bend - lied.,

^W¥ m5>- t2=^ ^ :gzizg©-

Band I S. 185.

,/ II S. 154.

(folffen 5 Strophen)

93. Das Schreien.
Goethe.

Nach dem Italienischen. '^S'ilStSS!'-
Massig. 1770. N9 4.^wh k ^A M^p'^pr p

-p
Einst ging ich mei-nem Mäd-chennach tit^f in denWald, in den

I
%AS ^ m

lei in

fe^ö
rrr ^T=r

^^^ ^ ^ r F p Zigm
ptem.! v-Hvirptp^-p l-V-

J'T ^
Waid hin - ein, und fiel ihr um den Hals,und ach!
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i
Ug^^m̂n\i i

droht sie, ich wer- de schrein.

f^#f
Da rief ichtrot-zig:^m*EEE^

fjfi
S

gÖ ^g^
i7i I i

$m mf^^m'-^m
I

ha! ich will den töd-ten,der uns stört! ich will den töd-ten,m fe^
^^ a ^

I
a i»—ß- ^^ ) }\r i \ n^ ?^^

I
M

der uns stört! Still,^ f^Lefj

lis - pelt sie,^^^
^fe *E^ ä^^
1
tf=^

^ '^P i r?rr^r ^J''H-f^P V P^
still,

^«=i
Ge - lieb - ter, still, dass ja dich nie - mand

mf ifjifV-^
s J '

J. ij^ .^J
3;

F
^m t^ ^

^ ^^m P m
%
tf=^

hört, still,still!
^ ^

^l
«==*

SÜ

dass ja dich nie - mand hört.^^B - ^ * «^
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Band I S. 172.

„ II S. 218.

94. Lenore.
Bürger.

Johann Philipi) Kirnbergef.
Gesänge am Ciavier.

1780. S. 18.

Vfl^ h 1
^'

p f!
P I P f ^

( Le

(Bist

no - re fuhr ums Mor - gen - rot em
un - treu, Wil - heim, o - der todt? wie

& p ^p J'
|

J^.i
p \ p ip i m̂

por ausschwe-ren Trau - men:

lan - ge willst du säu - men? Er war mit Kö - nig

^- F M I P r r i r p p
^'

ir^
hat - te nicht ge - schrieben, ob er ge-sund ge - blle - ben.

m:^^
(folgen SlStroph.n)
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Band I S. 172.

„ II S. 248.

95. Rheinweinlied.
Claudius.

u/ g Ji -u^^
Joliann Philipp Kirnberger,

Gesänge am Ciavier.

1780.8^30.

k- A
fe^ s ß ß

Be - kränzt mit Laub Ann lle - ben vol - len

Sto ^^i^^^

hk=^m ^^• iZZjg

p^^^^t^? ^ ^
liehBe-cher, und trinkt ihn froh -

nn.^ V r- i ttr r r r
i r r,.ri^

Ii;
• I ß. ß.—ß

:S=i
f^Prp D D

leer. In ganz Eu ro - pi - a, Ihr

^^ ^^ f==:m

^ ^ ^5e^^
Her -

^m^^^^
ren Ze - eher! ist solch ein

—

^

^ ß m ßß—F ß

I
u'^^ J^

; I

' j' Cr n
r

I

p
^ ü* W 7

Wein nicht mehr, ist solch ein Wein nicht mehr.

4^|J- - - m ^ m i ßß m ßm^
(folg-en 8 Strophen)
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96. Die Nothwendigkeit der Ordnung.
Band 1 S. 177.

,/ II S. 119.

Massig.

G.W ßiirmann. ^ottlob Wilhelm Burmann.
Kleine Lieder für Kleine Jünglinge.

1777. S. 32.

Hübsch or - deiit- lieh, hübsch or- deutlich muss man als Kna-be

^^̂
ki4- J j-

i^^Lj-^-tJ i cTerrMM
seyn, der Lü - der - li - che schmei-cheit sich bey

VS'' 7 ^ 7 Ü

kei- neni Men- sehen ein, bey kei- nem Men-sehen ein!.

^ ^
i ^

' kr

Band I S. 177.

„ II S. 119.

97. Arbeit.
G.W. Burmann.

(folptn S Strophen)

Gottlob Wilhelm Burmann.
Kleine Lieder für Kleine Jünglinge.

h77.S..S0.

I^
1»—n»

LMM Jitn r^9 =g

Ar - beit macht das Le - ben süss, macht es

VMr r 1

^ ^^ ^

^#^ m ß- ^m»==te

nicht zur

m^m^
Last, der nur hat Be - küm-mer

^ r'r i r V i
*r ^ i^-

niss,

^
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IrO 9^QM i"ü I

p

-0 r-ß-

#
der die Ar - beit hasst; Kräf- ti- gab uns

m m m

^^^

fL^fJS^^^ £ «=F«

die Na - tur zu Be - ruf und Pflicht: fau - le

v=h r r |J M^ I
*

_[

fijl|^4f^Slgjg:M^
Mü - sig - gän-ger nur gäh - nen, le - ben nicht.

W ^ ^ f#

(t'ol(,'-cri \ Strophen)

98. Guter Rath.
Band I S. 178.

Munter.iviunier.
,

G.W.Burmann. Gottlob Wilhelm Burmann.
Liederbucii fürs Jahr

i7H7. F.-.J.

h^^^
n Jahraus, Jahrein! SjLe-bel stre-be; froh zusey iu- nie nicht:

^S ^g^
^^^^^^

hör' die Pflicht: Le - be! * stre-be: froh zu seyn Jahr aus, Jahr ein

m ^^^ ^^
(fol«-f n 2 Stmphi'ii)
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Band I S. 267, II S. 127.
Kleine Füllnoten zugesetzt.

99. Die Sommernacht.
Klopstock.

i
Moderato e legato.

Christ.Wilibald Gluck.
Klopstück's Odunund Lieder N?l,

um 1771 compuiiirt.

S^ ^^ ^^Öl ^
I.Wenn der Schim
2. So um - schilt

3. Ich ge - noss

^-

mer von dem Mon
ten mich Ge - dan •

einst, ihr Tod-

- de nun her-

- ken an das
- ten, es mit

W^f^ ^P ^
I

l'i. J —I ^^MlOpV l

^ ^
ö m

1. ab

2. Grab _

3. euch!

in die Wäl
der Ge - lieb

Wieum - weh

9-

der sich er - giesst,

ten.und ich seh .

ten uns der Duft

und Ge-

in dem
und die

^ m ^ ^m

I mfet ppp p l p Pl̂ ^f¥^
S

2?

1. rü -

2. Wal -

3. Küh

- che mit den Düf - ten von der Lin - de in den
- de nur es däm - mern,und es weht mirvonder

lung'.Wiever - schönt warstvondem Mon - de du, o
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100. Die frühen Gräber.
Band I S. 267, II S. 126.

S. 154 kleine FUllnuten zug'esetzt.

Affettuosü.

Klopstock.

Christ.Wilibaid Gluck.
Klopstocks Oden und LiedLrN5 5,

um 1771 componirt.

^^^^^^P^^^^
g^^

l.Will - koni-mt'n,o sil - ber-ner

3. Des Mai - es Er - wa- chenist

3. Ihr Ed - le-reii, ach. es be -

22 3a: 22

4d^^ ^ ^^W 5E* **—*
1. Mond, schö - ner, stil - ler Ge-fährt der Nacht! du ent

3. nur schö- ner noch wie die Soni - mer - nacht, wenn ihm

3. wächst eu - re Maa - le schon ern - stes Moos! wie

-^
g 1^ -tS^

I
d Spf^ f^^

1. fliehst?

3. Thau,

3. war

a

Ei - le

hell wie

glück - lieh

nicht,

Licht,

ich,

bleib, Ge - dan - ken

aus der Lo - cke

als ich noch mit

m ^

^n Mr p P

mct ip—

P

m
1. freund!

3. t rauft,

3. euch

Se - het, er bleibt,

und zu dem Hü -

sa - he sich rö -

das-Ge wölk'

gel her-auf

then den Tag,

m ä T P^Ppi ^
f r
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m^ ^ m PS

1. wall - tf nur hin,

2. rötii - lieh er kommt,

3.schim-mern die Nacht,

so - het, er bleibt,

and zu dem Hü-
sa - he sich rö -

±=i:tr-p=H^^̂
T r f^ m F.^ m=f h^ ^

i

1 das Ge - wölk'

2. - gel her - auf

3. - then den Tag,

wall - te nur hin.

röth - lieh er kommt,

sehim - mern die Nacht.

^^^ ?2^
J i II1 j "»" f ^^^ff

Band I S . 245.

,/ II S. 1-2.

101. Doris.
Haller.

Andante

Joseph Anton Steffan.

Sanimlung Deutscher Lieder.

I. Wien 17'78 No. 10.

^^^?rp?g^: l

i j' j?i^
i

\

Des Ta - ges Licht hat sich ver - dun-kelt, der Pur - pur,

i'^.-^-^ i^ ^i

mm̂m
der imWe-sten funkelt, er- blas-set in ein fal - bes

m ^r-^m^^ ^ • F



t^rh-'MH
155

^ P̂-
Grau. Der Mond zeigt

^m e=z:rz£z

^^#^N1tW^iffi^
sei- - iie Sil - ber-hor-ner, die küh - le Nacht streut

^^^^^1 '^m=^m I ß

E^S
ff
die tro(

m-^-^
Schlum - mer - kör-ner und tränkt ockne.

i^J ijJ ^ tl m^ p^«—*~

/^

^ ^^3^

Welt mit Thau, und tränkt die trock - ne Welt mit

^^j jjJi*^ P^^ ^
|Lj=^f#f^iM^i-j^4#^ei

Thau.

i>i ^ i ^
->'i,

"
r if -^f^f^n^-=^f^^

(folgen 10 Strophen)
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Band I S. ^45.

// II S. 125.

102. Das Rosenband.
Klopstuck.

(Überschrift bei Steffan:,.I)ie Cidly."")

Andante.

0^m ^
Joseph Anton Steffan.

1778 No. 9.

£ ^

mi^=^^

Im Früh - lings - Schat-ten fand ich sie, da

i
# ^ #

f

15 (5

band ich sie mit Ro sen - bün-dern, sie

fiF^ »^=!^ iS
i ^^Pf

fühlt' es nicht und schlum - mer - te. Sie

[g^^JJJ> ^ '^^-^
|

j)7 w
A

ff^^-^^^n=d^^hhffjfj.
fühlt es nicht uud schlum - mer -

gÜLjL Q P f

rTfr
te. »^ Irh

^ 7 j^
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r-r I i;,' t^iu ^^
sah sie

r=f

m
an, mein Le - ten Iiieng mit

» m
sf

^^^ dolce

£^3s^r-r ^^^
die - sem Blick an ih rem Le-ben,

'Ih i i
I * ^ra ^

i
h f^pf'~fi Aä4L-^4j ^^r^e^'t^-

-^'-

ich fühlt' es wohl und wusst'

y» Lu j '^ I

» * » d d *

^ T=^

^# ^^=* ^ s
nicht, ich fühlt es wohl und wusst'

^^
-r-^ g #

/
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Band I S. 246.
103. Das zärtliche Mädchen.

p
Andante con motu.

Joseph Anton Steffan.
Sammlimg Deutscher Lieder.

IV Wien 1783 No. 18.^ W^'^l
—w~Z3

i>:|j|l ), l* t-i 1 j j j g i i i 1 jj i
;Pf f

^w^^^^^fpr^ ü-i^^^^ Jl#
Seydt will - kern -nien, Stil - len Hai-ne, dass in

7 J J ] 7 §=§A 1^ r.fUim

I
«F^ J- ^|r-,,Pl^m 'r ^iti'r'"r-§iEEg

eu

mm
rer Dun - kel-heit, ich um mei-nen Fer

7m 7 JJl 7

nen

;T; ,

7;73 7/n
^^M^-^^ ^^^^^

^^fl7^^yf^;jMJ'1 ri^
wci-nen, vol - ler Gram und Zart - lich-keit,vol- 1er Gram und

m i^ f^^«/ «/•

"f
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^^
Zart

1 i Ti V

- lieh - keit.
•̂

f^

^r^

^ Hf,m ^
/* Hier wo einst in Woi:

m i i i y * =i=i

P f

^ ^nr̂ }'4 ^^i^^r &^^ {J^r
stun - den, hin-ge - gos - sen auf das Gras,

•): U l tti '' *i* r iTTl ^ «^ S^
f

feÄ

r f=y

^f^^ 5 ^ i 3-#
f r=f r

ich von sei-nem Arm um - wun -den glucklich.

')--ii \
\:'iii \l*ii^" '

T"^r=tf

V^'l^'l i j -»^ i j 'm
^

Ä
auf die Welt ver - gass.

p
v^pypvpv '

r
-"'f^

I

f f- i^c:
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Band I S. 222.

„ II S. 177.

104. Um Friede.
Goethe.

Philipp Christoph Kayser.1777.
aus PfenningersChristlichemMagazin,

Zürich 17bO.N9.ril.

m. ^^^ 3=^\?4 -g

al - les Leid undDer du von dem Him-mel bist,

i f t i3E:=^

3̂ ö^f ^-6^

«t-^^#
i^

22 * ^7
Schnier-zen stil-lest, den, der dop - pelt e - lend ist,

^m
l

r
^^i§ i-U- ^ ^ai^ ^ *^

I ä E^5i^ r - -j
^ -f-^ r r ^ ^^^

dop - pelt mit Er - quick- ung fül-lest. Ach! ich bin des

^^m- ^ i^^m
T

^M m
I ^5^ ^

Trei - bens mü - de. was soll all der Schmerz und Lust?

^m s ^ptfe=^#=*

^ * # ^
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I^--h - w*
^

- ^ ^^I
Sil - sser Frie - de! Komm, ach komm in mei - ne Brust!

S5 ws=f
£

'jr'i-i^ ± i
J-

ff=
105. Lied.

f r
Band I S. 304.

„ II S. 177.
Der du von dem Himmel bist.

Goctlio. Friedrich Wilhelm Rust,vor 1781.

Oden und Lieder.

mmSehnsuchtsvoll und langsam.

^
1784 S. 9.

5iS>-

r r u
Der du von dem Hirn - mel bist, Kam - mer,

& t ^il

r t^=*
pocoy

V=¥tf<^ i
ß ß

Mtx^ ^ Ö* r£* 4 ^
I
M

Leid und Schmer-zen Stil- lest, den, der dop-pelt^e - lend

n
ind bclime

^
* £ ^SSt

#»»=
P -p ^eresc. "f

gg ä
:_jf

p^ ^

iliie -?, >--?

p r r i r -^-^W^
ist, dop-pelt mit Er - quickung fül - lest, ach! ich

¥t
, I

J-
^ Jju^nn^^jj '

l^- i 1,0wHrf
Tf ^ r f ^

-y-m J i-f
-ß-—I»-

B.B.l
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Ife^
-i
r f r r ^P i>ii e^ ^

bin^ des Um triebs mü - de,

^
ban-gen

n} i nWWW^rcTTj
^Ö

«A=F^» < m iEE^ fSE^5
Schmer - zes, wil

Ad
- der Lust,

ü S SU - sser

m
Z±tf-Z zUJf

^s
•*^

ft ff c ytfgc (1/ /(}¥^&-

feSS F^f^ ^Si
;P

«bS

Frie - de! sü-sser Fric - de! komm", ach! komm" in mei - ne

m mmm ^^ ]m w
9

Wi=f ?=±*^

ÄE
ßiu

a m
a -m

%
M̂ ^^ ty4r ^S

Brust! Sü-sser frie-de! kcnmi.ach komm in mei - ne

Pfrmti :^ i :|? t^t:^.

^ / jOöCÖ

i
jo^«y r j f

f

1
aö /O.^
M Brust! i'-^'" SOzogen

« m^Si S3w^
calando

^

-T^iV-^
f €-1^^



Band I S. 263.

„ II S. 539.

106. Erlkönigs Tochter.

163

ilerdur.

Mit abwechselndem Ausdruck

Siegm. Freiherr von Seckendorff.

Vulks-uiid andere Lieder.

III. 178^;. S.17.

;'"»r iij j j ,

^F^=5 a 5 i

Herr - luf rci - tet su spät und weit zu

^fe
3^/*'

f

^-gi^ii^j F i £rp r P
la - den Freun - de zur Hoch - zeit -Freud, da

^y-hh r ^
f

fMtJ^.-ii.hP-pji i
rj'p {JJ'

i Jgjrf
tan-zen die El - fen auf grü - neni Land,Erl- kö - nigsToch-ter,sie

fr" p-
p

J' 9-f-44^-jv p p j' m
beut ihm die Hand: Will- kein - meii, Herr 0- luf. was

^te e
f

V\h ;jp J>rjp
i h p i'p-^' Mr

jyi

eilst du von hier?Tritt her in die Rei - }ien und tunz mit mir.

gji
f* /"

^
ffiils-iii 20 Stroiihfii)
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Band I S. 313.

„ II S. 184.

107. Der Erlkönig.

y

Goethö.

Etwas langsam und abendtheuerlich.

Corona Schröter.

Fünfundzwanzig' Lieder.

1786. N? 17.

^ te;;^
F^~7'j ,

i'i'M^^ 7 d
S:

I
«

1. Wer reit't so spät durch Nacht und Wind? Es

2.Mein Sohn,wasbirgst du so bang dein Ge - sieht? Siehst,

§^mi l^i ~f^fi:

^
^tfs

/• /" y /

r'p#^ ^g^

mi* fe^ ^5
7 h. |>J-q J> Ĵj^^t ^^# #

l.ist der Va - ter mit sei- neni Kind; er hat den Kna-henwohl

3.Va - ter, du den Erl - kö-nignicht, den Er- len - ]{ö - nig mit^^m i
^5 5EE5 d »"* *

4' f >fÄ ^i^ ^ ^7=?

IMe^J'' p
'-'

j^ I jg^^^^^^^^-^^
1. in dem Arm, er fasst ihn si-cher, er hält ihn warm.
2. Krön und Schweif? Mein Sohn, es ist ein Ne - bel-streif.

(folyeu 5 Strophen)



108. Liedchen der Sehnsucht.
165

Band I S. 313. Herder. Corona Schröter.
Fünfundzwanzig Lieder

Weimtir 1780. S. 26.

Der sü - öse Schlaf,dt'r sonst stillt al - les wohl, .... kann

S
sü - öse Schlaf ,der sonst stillt al - les wohl, ,,.. kan

r- r TM r P h .P^eef^3e>y ^'x '^ 1

P PP P

^m m M
i\\ M. ^ }- FF^^t^ ^

'

'

^
'

'^'i
^

I j j 1.

Stil- len nicht mein Herz von Trau-ren voll, «« das

S «f >
I
> # «t • #

fe *
P^5=F=|

!'"'rj;j' i

i j^j' l

j j>
J;

J
4i

I .M'-j^ I

schafft al- lein, die mich er- freu - en soll! ^p

^^ F^^^£

Band I S. 216.

V II S. 249.

109. Rheinweinlied.
Claudius.

Fröhlich.

Cfülffon 3 Sti'ophfii)

Johann Andre.
1776, verbessert 1790.

fW^ ib^i'N' l JlJi^
Be- kränzt mit Laub den lie-ben vol -len Be - eher, und^ ^

^ ir r
:^=:=2:^ i^-

!'' |i

r M^ IM f^F^
trinkt ihn fröh-lich leer, und trinkt ihn fröh - lieh leer! In

S ^^ S
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(

I ^m ^ß
j;iinz Eu - ro - pi - a, ihr Her - rt-n Ze - eher, ist

^S äE3;t^ m^^^

^/"P M Mp M?
n* « —

solch ein Wein nicht mehr, ist solch ein Wein nicht mehr.

m ^^
{folg-en 8 Strophen)

HO. An die Nachtigall im Bauer.
ß''-^IS..18. H...n. Johann Andre.

Lieder und Gesäng'e beyiii Ciavier.

T .. ,,. 1 III.1780.S.76.
Langsam, zärtlich.

l.Klei

2.Hem
ner
me

San
dein

ger, stöh - ne mir_
Ver - lan - gen, mir.

dein
geht's

tmi T \
T

\

f'' f



Band I S. 219.

,/ II S. 267.

111. Ballade.
Hölty.

Angenehm. Tändlend.

167

Johann Andre.

Lieder.

Offeiib.ich 1790. S.S.^m ^
^-^-fad^

^ö
Ich träumt', ich ,var ein

dol.

Vö - ge - lein, und

i M3=^^^
staccato

^¥ ;^i/3jjiJ ^
p

i p f p p i^-,^
flog auf ih - ren Schooss. und zupft' ihr, um nicht lass zu seyn,die

^^ flff if . . f if V 7 T^

I*ll^ h N i- i' t^'ii[^ M^T^^5«=^

^
Bu-senschlei-fen los.-

m (ft ^
und flog mit gau-ckel - haf-tem Flug dann

^1*
t t

^—

#

ys

|^^^^H^^Tr^^^==^^^^^^
auf die wei-sse Hand, dann wie-der auf das Bu-sen-tuch,und

cresc. ^Jz

i'l^^ l
^,| „^ fe$

«—

•

—h** -

pickt am ro-then Band, ,und pickt am ro-then Band

cresc.



Band I S. 225.

,. II S. 236.

112. Rundgesang.
Stoiber^.

Feyerlicli munter

:' i'jrifV;r^

(f'ilsen 3 Strophen)

Dr. Friedr.Wilh.Weis.
Vüssischer Miiseii-Almanach.

1777. S.8S.

m^T=f
(Einer ^Fröh-lich tönt der Becherklang im ver-trau-ten Krei - se.i

allein.)(Lieb-]ichschalltder Rundgesang nach der Vä - ter Wei - st^^'^'o)

s ^^^ ftm ö:EP (secondo)

t^J J J> J l
i^J

i ^? ^ ?
Freun-de, freut euch al - le, Freun-de,tfiü-ket al - le,

j^fej=X teEi ^ te^

P^^
^ij-Ü

^
it r^^?

singt mit lau - tem Schal - le; (Chor.) Trau - te Brü - der,

(bMM^-XJL2E;^fL^li iC^_^^z^-^^

»rJ J^_.. .̂- ^ J
. ^_W i

^^-f---/--L-r ^f- ^r^=f"=F^
schen-ket ein: Sto - sset an, und trinkt den Wein.

^ M̂s-L^^^-^-^ ^
(folffen 4 Strojihin)
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41 ,r^ ny i$4 !•
f I

,|i

}

trinkt!
Denn für gu - te

und wir wol - len

Leu

heu

te

te

m ^ ^B

4^4J4^s^4-^J531

ist d<'r gu - te Wein,

frischund fröh-lich seyn!
Auf und trinkt,

Ä ^^^ Ciavier allein.

s#
Brü - der, trinkt!

SS HI^ ^^^ n M ^ ß- u ff ß^^^
^^ ^a=n 5^

«•-#

(folgifii 4 Stiüjihiii)



Band I S. 264.

„ II S. 291.

114. Mütterliche Warnung.
Aus dem Singspiel: Walder.

Gotter.

171

Georg Benda.

1770.

^Ü U I' ''^U i'l
11 i^ l'^

Selbst die glück - üch-stc dur E - hen, Mäd - chen,

^^ ^e

['lU'L'i? l!i^i' "^ü
hat ihr Un - ge - mach, selbst die be - sten Män-ner

Ä ^ 1^

ge - heil öf - ters ih - reu Lau - nen nach.

Ö^ T-ZB mWEZmZZK

Band I S. 264
// II S. 20.

I

(folg-en 2 Strophen)

115. Betrachtung einer Schönen.
Georg Benda.

Rondeaux und Lieder,

1780.S.10.

fit-

H.'ig-edurn.

Etwas munter und tändelnd.

dt ^% ^ » ''> ^ p—]^ ff J f, izzzA::^
iSi

7 r 7

i
V- ^g# sXZK

f^ri^r
f'f- 4^g^^

^ ä u- 7
^
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*
(» m m

D^, I
-H /' ^Qm

Mit Lau - ret - ten, sei - ner Freu- de, sitzt am

^ i 7r=^=t^^

i ^^^^=5 ^ P r̂j p
I

» y*==?

AI - ster-fluös Ty - ren, wo sie an der nach - steii

^

^^=f=-^=^^̂
^ f-^lf-^-ß—y-

P^a^iiv I I

i u ' ^̂
Wei - de zwee - ne Spa - zen scher-zen sehn. ^

J ^ J J^yr^Tzz^:^
r~^~'^ ^

4l^g^^S^j,5Je£fe^

Ö t g
r 7 ^^^^E:±L ?^

l^^^r^ S3 IJ V
II

jTf If jj^ ^^^^y

S ;^
y

(fülfri'n 2 Strophen)



116. Trinklied im Mai.
173

Band I S.278.
„ 11 S. 269.

Hülty.

i
Freud ig, etwas ,G:eschwind.

Christ. Heinr. Hartmann.
Erster Versuch iu Melodien.

^g^ ^fcJ=4GU^3E

pfet mirBe - kran-zet die Ton- nen und za

-

y-^'i 1 ir

Ann
p * •

r

Wein,

^^ der May ist be - gon - nen,wir müs - sen uns

t'-' \ iL^ }^y l;^g^ ^

freun! Die Win
P

de ver-stum

P

L-j r
nienund ath nien noch

Jf*^r If

,

.
tfi'M4^XAj^

,; " -
1V ^^^ 1^ kuJ^M^M

kaum die Bien - lein um- sum - mendenblü - hen-deli Baum.

(folg"en ö Strophen)

117. Mailied eines Mädchens.
Band I S. 258.

n II S. 300.
Voss.

#
Allegretto.

Joh.Abr. Peter Schulz.
Lieder im Vulkston I.

1782.S.7.

£ m mß P( ß. ^ ß,

r p p p f
p 1 g »^^m ^

Seht den Himniel.wie hei - ter! Laub und Blumen und Kräu-ter

^5 Jfczt i



174^ m ff~g ^=fr'in ff i' J''P¥gi
schmücken Fel-demnd Hain

,

B;il-samathmen die We-ste,

^^ M Ö^ge

^ ^^-f^
^^f-r-^p3|^

^und im schatti-gen Ne-ste gir-renbrü-ten-de Vö - ge-lein.

f^W-4
Ml:; r ^

II^

118. Liebeszauber.
Band I S. 258.

„ II S. 230.
Bürger.

(folg-en 2. Strophen)

Joh. Abr. Peter Schulz.
Lieder im Volkstun I.

1782.S.20.

|r^.v r p
1^^' i'

p
^J f^ i

i'^'p
c/

Mä-del,schaumir ins Ge - sieht! Schelmen- au- ge,blinz-le

-^^i i \t ^^ 1
\ f l ^m l

i/ \n .n^>i pp p=4
i ^'';,;:]^ippy^

nichtl Mä- del, mer-ke,was ich sa-ge: gib mir Re-de,wennich

Ŷ^m 7 p V
\

r-J~
I p >pE

^N .,2_lv 3-

^^^f-^̂ vn
fra-ge'.Hol-la hoch mir ins 6e-sicht! Schelmen- au -ge, blinzle nicht!,

mf-^i \^t^t=^rr^Ai-^^^̂ ^
(faig-en? Strophen)
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119. Air detache de la Fee ürgele.
Band I S. 258. Favart.

Allegretto.

figlffl iH
1

li

tag
Joli. Abr. Peter Schulz.

Lieder im Volkston I.

1782.S.l:^.

/y^̂̂2^:^ sf
ä 7

i&

Oa
[f^LJ4^ ;p i JIi=4S4^
^ ^ itzz^i

l^^f l ^fh' J^̂ ^iiil
Je vends des bou - quets. de jo^ ^
f

^
j ^\ J:

, ^ ^ i^^^ * m
lis bou _ quets, ils sont tout frais, ils sont tout

m=^=^ w m. £

ta h h h^a mizzj:-—

#

frais, je vends des bou - quets, de jo - lis bou - quets,

l^f-^ f
-^ J 7 ;



17()

i
i- 1 i\i ^
--± :^ Ä ^

:?

i]s sont toul frais, tout frais, tout frais. Ha - tez - vous den

^g ^
i^

f— j f

^m f ß \ß ZMEL

^=i^^-^fnE
fairt' u - sa - ge; nn seul jour les on - dorn - ma -

rn i i) j"n i ^ JT} ^
v'-f-

i r- i i:9m- —^

i
o

5^:
^

h^liN^fi^- / :^«I—

#

Se. Je vendsdos bou-quets,de jo - lis bou - quets, ils sont tout

m
f

S=E^3

fi^-rHH^ ^^-^>-^ mzzz«
« #—

#

frais, ils sonts tout frais; je vends des bou - quets, de jo

^M f
J>

litit u\\"u"ii ^l
lis bou- quets, ils sont tout frais, tout frais, tout frais.

. 1
^

f
^ ^ S
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\

fj hHi'H'iiw^^
A

<^'est Vi - ma - ge d'uii ob - jet char - mant; c'est l'hom-

S m ^

mpwv hi^t::A,tn^
^=^f-f

ma-ge dun tendre a - mant. Ha- tez - vous d'en fai-re u

fsss

jA. ^
i ^^^^ fiP f |1 il

1^ ZlS r P LLT
sa - ge; uu seul jour les en - dorn

r r

'
y- r I r

ma ge. Je

P
J)ün i nf in i hlihi

vendsdes büu- quets,de jo - lis bou - quets, ils sont tont frais,

m §t f

^^ ¥
h

J^^Md#—

#

ils sont tout frais, je vendsdes bou- quets, de jo - lio *"-.;- qu*^ts,

f t-
M
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l^^^l' 'm' 'iiim ^
ils sollt tout frais, tout frais, tout frais. Si - tot qu'on

*)•
f'

£

/3i)|j^^ij i^ .

-^ ;),hiJ),J^^
*r p T p T ^^^^^ ^

voit la fleur neu - vel - le, il faut promptemeiit la cueiL^
r^ l r p

1^" L^f .^H J' l
^^

P P p 'r
lir. Frai - cheur d'a - mour pas - se comme el - le, 11 n'est qii'uu

^ r p l ex/
^—

^

ij: l ^^^ ^-
l
^f^

,

.'

l ^^^
tems pour le plai - sir, il n'est quuii tems pour le plai

i nt iQhP' i

'}
il n'est qu'un tems pour le plai

M
sir, Ha - tez

B.B..
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J ^i^^^ii^i^
i
/] ^

f^
vous d'eii faire u - sa - gej c'est la pa - ru - re du jeune

^L^ ^4^-K
r;ii^ fv^1^^ ^f—

#

j-

ge. Je vendsdes boii - quets,de jo - lis bou - quets,

^ l

f t^ ^^

ffN^^-t^^ :̂±
l

'' j
I j n

ils sollt tout frais, ils soiit tout frais, je vendsdes bou

g ^
f

#^ i^i-.;^-^
i ^ iL

i A
£^S^

quetSjde jo - lis bou - quets, ils sont tout frais, tout frais, tout

iE ^'> J V :3t i=^-r

f
Clavier.

m-^ jn-iT: in ^12 112 A
ä ft

frais.

^^
?^

Efs

3=^:E^ ^
vTi V* ^o*

--iS



^^^
120. Täglich zu singen.

Band I S. 258. p, , ... ,^

„ II S. 251.
^^=^'"^"'^-

Joh. Abr. Peter Schulz.

Nicht ZU langsam und nachdrücklich. Lieder im voikston ii. s. i.

^W^
Ich dau-ke Gott,und freu-emich,wiesKindzurWeihnachtsga - be, dass

i 33Gt^^ l5^

^m ^^^
a »'S ^ ' f ^r"f'^ff

ich bin,bin! und dass ich dich,schünmensehlich Antlitz! ha - be;

S -iS-^

t=2i P^ 122-&^

(folpeii 8 Strophen)

Joh. Abr. Peter Sclmlz.
Lieder im Volkston 11.8.30.

121. Lied
Band I S. 259.

„ II S. 209.
Jucobi.

Andantino

fl-^nlTTl^^-r^T-^rf

9^
Sagt, wo sind die Veilchen hin, die so freu-dig glänz-ten,

^-HPH Pi*

^ ^^W^.^ S^ ¥m T^ ' U'tJ 'f f
Ä

^ #:

und der Blu-nien - kö - ni-gin ih-ren Wegbe - kränzten?

^ ^ f
^

Etwas langsam, j
^D T : ^1 TT ß-

Jüngling, ach! der Lenz entflieht: die - se Veilchen sind ver-blüht.

j,kpX--
, ^f^L_^ ^ ^^

/ T*^
(folfun 5 Sti'oph.'ii)



Band I S. 259

/, II S. 266

122. Elegie auf ein Landmädchen.
181

Hülty.

Joh. Abr. Peter Schulz.
Gesänge am Ciavier 1779

Etwas langsam,und im Bass festangehaltenV"*^
n\'n85.'"s^24'^*''"

^S^S
SchwennuthsvoU uud dumpfig

^^»M^p-f-f

[! p^p P
f!

I r- ^
^' i' J^ ;tii^

hallt Ge-läu-tevoiii be - iiioos -ten Kir-chenthurniher - ab.

-;^ j) j' j^ M I ^ p p ^p^
Va - ter wei - nen, Kiii-der, Mut - ter, Bi-äu-te, uud der

fcf^ n^n^ ^^s^
To - dten-grä-ber gräbt eiu Grab.

t< f tS |j

<^^-#

Ö f »f l

'ff

Au - ge-thau mit ei-nem

i i
:e :t. 1^»

—

g^ f P P ff ^^ J^
P M' p

Ster - be-klei-de, ei- ne Blu - meu-krou' im blou - deu^ !=== i »



182

$ a i
f r ^r f

•

r -
^"^^;'

ij^ [7
p"

Haar, schlum - mert Rös - chen, so der

kyj f r r r i F- ^ ^

* r' i) i) ^ ^# 1
^ ' r N^ ^

Mut - ter Freu-de, so der Stolz des Dorfes war.

f I
F r r c ff-f#^Ni

Nach der letzten Strophe.

44 \ß ß4=^pr-rf if
^>-

I i
=J -

I H
di)n.

Band I S. 259.

„ II S. 255.

123. Abendlied.
Claudius.

Sehr gemässigt.

(im Ganzen 8 Strophfii)

Joli. Abr. Peter Schulz.
Lieder im Volkston

III. 1790. S. 52.

P
ÖE r^~f ' p r~fT

Der

yr<^^

Mond ist auf - ge

^ J J J

gau - gen, die

A J

P *

Pü^* Ff ' f f f^
gold-ueii Stern-lein pran - gen am Him-mel hell und

W ^^-^-^H^
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i^m'^ ' f ' f f r f ' p f^m
klar, der Wald stehtschwarz und schwei-eret und aus den Wie-sen

^ .^ -i i ^ ri i^^m i^

i'' 1 ^ ^ '

^ ^ r ^ ' ^r ^K I

^ ^rr
stei - get der wei-sse Ne- bei wun-der-bar.

S mV '^

I

*

(folgen 6 Stiopheu)

Band I S. 259.

„ II S. 284.

124. Der Knabe an ein Veilchen.
Overbetk.

Alleerretto.

Joh. Abr. Peter Schulz.
Gesäugt am Ciavier 1779

und Lieder im Vülitston II. 1785 S. 21.V-" l j llllU UlCUCl 1111 VVJllVatUll il. Kt^J^J \^

Blü - he, lie-bes Veil-chen, das ich selbster - zog,

^#1

^^^^^^^
blü - he noch ein Weil-chen, wer -de schö-ner noch!

Ä i p m m.

^^ ^:^^^f=a

Weisst du,was ich den - ke? Lot - ten zum Ge - scheu - ke

m^^
'i

\ ''t
'''^ 1^^^
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h^tL^: U^^^ * :i
^' r ;>

I J-Ml
pflück' ich nächsteiiö dich. Blümchen, freu - e dich!

«i ^Lj U
(tolpen 5 Strophen)

125. Trost für mancherlei Thränen.
Band I S.259.

,/ II S. 286.
Overbeck.

Gemächlich.

^*<^ J J j ri j j I r^
Joh. Abr. Peter Schulz.

Lieder i\n Volkston
I. i78-::.s.^i.

f
Wa-rum sind der Thrä - neu un-termMondso viel?

^IE i5>-

w^ itJ J
I

J 1rr "^5"

und so man-ches Seh - neu, das nicht laut sein will?

m «:

w

^^^^^^ r̂ r f ^ r
Nicht doch, lie - beu Brü - der, ist das un - ser Muth?

^m ^ ^^22

m ^f7

Schlagt den Kummer nie - der! es wird al - les gut!

m I j ^
p f

2S

^ 75'
(fulgeii 5 Stiophfii)



Band I S. 258.

„ II S. 552.

126. Romanze.
185

.lohHiin Andre.

Geschwind.

Joh. Abr. Peter Schulz.
Gesänge amClavier 1779

und Lieder im Volkston IT. 1785.S. lü.

4 J^ ^ ^ if ^ ^
I P ^ *

In ei - nein Thal, bei ei - nem Bach, da

WU-^ 9
=

i

iü
» ^ ff • g'

r^=rr^r^~rr^ ^ p ^=j=j
flog ein buu-ter Schmetterling; ein Mädchen, das ihn ger-ne fing, das

^ ^
^^ te=e1^^^ M iMi'

lief dem bun-ten Thierchen nach, das lief dem bun -ten Thierchen

f^~^r^=^T=Fi""^r~f~^^
nach. Es lief dem bun-ten Thier - chen nach-, doch

'>
P 7 ^^

f ^ p M M M I M ^ P M s

un-versehns blieb im Gesträuchsein Fuss ver-wi-ckelt und sogleich fiels
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$^f"F^ M ^
I M (! p p :

ar - me Mädchen in den Bach, fiel's ar - me Mädchen in den

d-^ .^il i)

r\

7 ^ 'i' ^' U-f I M M
^Bach. Das ar - me Mäd-chen fiel in Bach und schrie;

ß P fesiä
\L/

¥^ ^ f!
P-E^"^ I 5

f!

P M P ^ ^

gleich lief auf sein Geschreyein hübscher wackrer Purschher - bey, der^
fe ^^^^ *=ff m^^FT^^' "'"f^ 'P ^ f

zog es ei-ligst aus dem Bach, der zog es ei-ligst aus dem

f^^i' J'
a n !^^#^

Bach. Er zog es ei - ligst

^^
aus dem Bach. Das

^^
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fr ^ P g p P-^ n g p ^ g-rH^
Mädchen uahm aus Dankbar-keit ihn mit nach Haushund seit der Zeit läuffs

^ ^ ^
m ff , •

^ ^ p ^ rr-^^^gffTTn
^p+^^

kei-nem Söhmetterlingniehrnach.läuft'skeinemSchmetterling mehr nach.

S ^^^^=i

Band I S. 258.

„ HS. 246.

127. An _ als Ihm die _ starb.
Claudius.

Feierlich.

Joh. Abr. Peter Schulz.
Freymaurer-Lieder 1788. S. HO

und Lieder im Volkston 111.1790.8.15.

fc |J I

J J t̂__^U
^

==f ^ ^r^f^ r r r=f
«=;?

Der Sä - emannsä-et den Sa - men, die Erd' empfängt ihn,uud

^gJ i rpr ^^ r ff r'2:^=^

-•—

#

/Jj-]lATr—>1
P P ^, > '

r.*r r r-
^ ^

'irtticrr

Ä
ü - berein klei - nes kei-met die Blu-me her - auf.

m t3t j STT^J-
1?^^ S

Band I S. 259.
» II S. 286.

128. An die Natur.
(folgen 4 Strophtn)

Stulberg-.
Joh. Abr. Peter Schulz.

Lieder im Volkston
1.1785 S.l.*)

Sü - sse, hei - li - ge Na - tur, lass mich

i Am n *^^R^^
f'

") 2. AuflMg.-. Die Lesait der 1. Auflage (l782) lautet etwas anders.

B.F.l
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^m-l^ite # j' ji
ff- ^ ]

ehn auf dei - ner Spur, lei - te mich aii dei - uer

SSa t

&ES; m s e^^se:^* ä E
Hand, wie ein Kind am Gän - gel - band.

^%-^ ^
^ j-^-—r-n
^ f^

Band I S. 259.

„ II S. 306.

129. Im Grünen.
Voss.

r
(folgiii 3 Strophen)

Andantiuo.

Joli. Abr. Peter Schulz.
Lieder im Volkston

III.17Ö0.S.28.

ff^iS M r g^J I
-. jJ p-

pp i r ^
Will - kom-men im Grünen! Der Him-mel ist blau, und

^^H n \ rUSl̂ ^^=±

ife«=ff-=*i B^fe
fMrir^r^i^rn'"~vf'

blu-migdie Au! Der Lenz ist er - schienen! er spie-gelt sich

M £ jf^^ir-XT^

41^^-
F i r^p i

r M^'4j)-'Mpj^'l-p-^s
hell am luf - ti-gen Quell im Grü - nen! Will-kommen im Grünen!

j-^jffe=^4^_; \Zrf \tif\Zf
ff I

ruJ
I

Cr :
||

(folpon 7 Stiophi'n)



Band I S. 253.

„ HS. 569.

130. Der Knabe an ein Veilchen.
189

Overbeck.

Angenehm.*)

Christ Rheineck.
Zweite I>ieder-S«mniliiiig

Meinmingen 17SÜ.S.1.

I
w J ^ J.^M=^^'J .. I

J^ ^ J ^
^ M f

F =Ö=fT—p—r

—

^' • ' >> r
'

'—' f—

r

Blü - he, lie - bes Veil - chen, das ich selbst er

J, ^ J.

^ i £^=f

J J^ J i^ , ^g^
i

^^^5=^
t r g

I
I
'

I? f^3=f
zog, blü - he noch ein Weil - chen,

W ^. J-

^^q^^ ^ F1

*
wer - de schö - ner noch! Weisst du, was ich

^ 5^^^
1

#
den - - ke? Lot - ten zum Ge - sehen - ke

^Tzi^ iS^ I r r
^ M r p ^ ^

J ^J ^1^- ^J
, |

/J J>j .It^^
r^^' r

la^TT Ej'g-c?^
r ^' r

pflück' ich nächstens dich..

r W(; CJ r

Blümchen,freu - e dich

!

i==^ .i,. i.

fi H J)i^S
r- r- T- ^ £ f

*) Die kliMnpi'Stoch«'iieii Nuten rührin vuii Rhi'iiuck selbst her.

B.B.l

(folgen 5 Strciphen)
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Band I S. 302.
131. Trinklied.

Nach Bagg'esen vuii Chr. Fr. Sander.

i
Mit Ernst.

Fr. Ludw. Aemilius Kiinzen.
Weisen und Lyrische Gesiing-e.

Flensburg und Leipzig' 1788. S. 44.

P P \ P m-fe^- J^ J «i M-X^&-^
\Venn,Avie wir ley - der tag -lieh se -heu, der Bie - der-

y^^T^^r~H ^ P » M i-4—i

t im E
f ^

^
manu in Noth ver - geht, in-des-sen bey For - tu - nens

J J J J
* 3*-— ^ ^

^m SsIZJK

Dre-hen der Thor hoch auf der Ku - gel steht; wenn Rei - che

^i ^ ^J-

P^=^^-MV-a# ^^5» I *

glei-chesMuthser - pressen desAr-men und der Traube Blut:dann,Brüder,

'N^ r ui \i
f^E^Hf==^ ^

s^ iT/^

^y^-j^>AJS^^
^

trinkt, um zu ver - ges-sendes goldnen Nar - renlJe- ber - mutü^ ^m si^^ i^^^^^
(folpen 4 Strophen)
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132. Einsamkeit.
Band I S. 302.

Adagio.

jjtej:^

Fr. Ludw. Aemilius Kimzeji.
Weisen und Lyrische Gesänge. 1788.

S.54.

sQij^^ \n^^-fw " " ^ j^i

—

0' 0- ^ r'
—

I t/ "t^Fl^

In deinen Thä-lern, Einsamkeit, wallt' ich oft eiusamujidö -

fy'i ^ 1 g ilZ?fT f

m ^^^^Ä w p ^
* m

de. Ach, lindes drängtensich,^^^ ach,

-"•rr-itHtü

"-[-1,1 rti;ii, und es

* m m
£

-I .• iJ^^-^i^-̂ ±f ^ *
~0PPM

Ä
dräng-ten sich der Vor - zeit Bil-der dann in niei-ne^ IJ-^-h^r r r f

iJB-A M-i^^rcir^^0—0

See - le mit sü - sser Er - inn - rung Fül - le!

m
'f lU-nJ^B

j'T w"^' i H-pc- p^ .8^
Sei mir'ge - grü-sset, dreymalgelieb-ter Ort, wo fro-her

H^ffFf f f to i

iir.f f_f fL^J
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Kindheit spie - len-dc Jah - re gleich den Bli-tzen schnellvor-ü - ber

l^^r&f ^^ -^''

IfPP&g-^-^-^^
eil - ten, undmichder Freudenso manche lab - ten! In

->-*
ii "LJ Lj ^m

k4=^Mp^^^f=Mp p r p r
^MmTF m

lieb - te ThälerundWälder, mein ge-rührterGeistoft wan - deln,undihn

^m ^toi^gg^

sol-len lunschwe - beuderVor-zeit Schat - - ten;
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euchsollmeiiiGeistoftwan-delii,uiidihn sol-len umschwe - ben der Vorzeit

i i ^...^a^^JjJ J
Jj J^

Schat - ten. f ^f

S ^ ^-*-a^

Band I S. 302.

%

133. Schlachtgesang.
GerstenbtTg'.

Fr. Ludw. Aemilius Kunzen.
Weisen und Lyrische Gesänge.

Flensburg' und Leipzig 178R. S.öJ).

Mit starkem Ausdruck und etwas geschwind.

Epp £ T J- i'

*
Fi'U - er - brau - nen An - gesichts, blut - roth ihr

SAB F^^-f^-r p »
*

ü ^ tR- n JTfl I n n TTf

"jt; «r-*—IT"

Ad - lerblick:so tan - zen sie zum To - des - reihn,zuni

r^
=f77-tg=p'm!rtr7-g^gpj
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To-desreihn,zum Ra - benmahl die Donner-göt- ter hin. Und

•y-h\ i::^^ ag==
ij j ij r

^

H ^m ^am #m
ge - gen - ü - her tritt her - vor aus Wald und Kluft der

m̂ iS^-

-«S»^

con S'-':'-

y ^ ^ 7

•t^^i
i iaj I u:^' #p

Feind; her - vor mit dum- pfem - pfer-spiel zum

b¥ii
i r-

Jj J^ 5

Ä 1^^ ;^S ^i—««' —"— w^^0—w—^~w—•»—

^

To - desreihn,zum Ra - benmahl,sich selbstzum 0-pfer Mann undmm ^ ^ =5a

Fl*

i»*i

Langsam.

Tf»

i^^ ^ Pg^ 3: •
¥ T5

s: a-

« Ross.'^Die Son - nc steigt;, und stil-lerwirdsim Thal. Er

^ -^ -^ -^ P
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SiSiTk. (Temjwl)

^te

^4 \h^
I J.^^^J^T^T-ilr^f^

war-tung schwebt im lei-sern Hauch der Luft. Brüllendwälzet

ö^ ^TT

«
l'

l
^- i'T ^

sich die Schlacht,voii Heer zu Heer ihr Doii-uer fort.- vom Ge

nh r r r
^

I

r- ^ f=w
fcA^^Ss^^^^^^uj UjJ/ r-

"^
brüll er - tönt der Hain, der zer-riss - neHiiiimeiÄ !nrrrrc£Lri^.^^^
Fx#-P

P^5

fr!'^^ l ^^ ^''Ij^ g^s• J^ J *l

tont, und Ra- beu schweben tief.

^^^^^^^
Rüs - se brau-sen

=zs

-ö^

EfTTtr p I jrTF^^^=^=F=FQ:^
dumpf im Blut, und ih - re Reu - ter wei - nen laut.-

Î r ^ ^-f
-&^ ^-ihf^-Jd
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^^
^¥fit j

;)jij hiiJ^J^J^j. p^j.: ^ ri
Ha! die zu Ross unddie zuFiiss! Ihr stie - rerBlick! ihr

^u j. f
i
£ ^^^^^^^^

PM^^^^
Schauer-

atz:« ^. h
I

^

f
Zähn-geknirsch!Ha! To-desschaur er

^m
grei - fet sie. Die

(Langsam)

i
^=^-Xl* ¥^^ n l i J J *i^

Son - ne sinkt und stil-lerwirds im Thal, und Geister

TT

Wfi^ -ö- -^ -^ -^

m
Stark. (Tempo I?)

wf
schatten

w

—

w

lispeln durch die Luft. Auf Lei-chenund auf

m A
^ r I

r
p^

mk p3j
TT- *~

Ster - bendeiji zer - riss - nen Gliedern sei-nes Rumpfstritt

1^- p r p^^-^̂ ^ »1*^

^^^^^
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tfftr r Ji/]^ £
m T »<* ^ <i ^ \_T •* W *

—

d •

—

« »

noch einmahl her - vor der Feind, um - sonst! um-

m vsiPm i^-^-ß-TOnc:i; ric;i^^^^^ if

J * -4- 4' < -4- *

S 4 4 «—i—

i

p

sonst! der Ron - ner brüllt! der Don - ner brüllt! um

X» r * * * • 4

^A JJJJJJJJ
i JJJJJJJJm

a« ^M a-cTLrcsr^^=^^Tff
sonst! dif Schaale steigt! Schleunighebt er sei - ne Sehenkel,

^^m unm
aö J^ rr r> -Oll^i^

flüch-tet blu - tig- durchs Ge - fil - de, brülltausseinLe - ben^ ^^ 1i5^ ^^ ^

*APH^^^^ EE5«==» istf

aus der Wuii - dt* und I>oii - uer rol

'.y-Hs
rJTj la sstL ^^

len

• p
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i^ "•

—

r 9 jri "•

—

w-

hiji - ter ihm, und Don - ner rol - leii

9i
iite^\*^^[i:iisu^ ^i^'^^-üTnjmsS

i ii Ü 21

^ »5 M?F
hin ter ihm und fern - her tönt das

^^nA, rn..^^^"^ m,,, m
1^ g^^^^^ w=^' m
y/'

^ Schauerlich. (Langsam.)

ä ^*

—

w SjO.

pferspiel.Der Mond steigt auf, und Stil - le

^^^^f^^^R^
Ä ^^ JÖL

-^

tS335 zxra: -^ XiS*

Ra - ben la-gern sich aufsherschtdurchs Thai, und

gÜ¥ -^ -o- -o- -^

^ tempo

^^^^e
Lei - chenfeld.

^^^^^^^m^^m
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Ä
gg Jfj^Jj h H ^

r- P r - ^

Band I S. 195.

* II S. 175.

134. Jägers Nachtlied.
Goetht

i

Langsam Und leise.

Joh. Fr. Reichardt.
Oden und Lieder III. 1781. No.Jl.

m m ^
Im

^S:

Fei de schleich' ich still und wild, lausch'

ife Pf i I j^
i^M * -

^ # -^

fe ^^ • • ar-* *- ^_^

mit dem Feu - er - röhr; da schwebt so leicht dein

m S^m m
m ^^ -j- >

«-=—

«

:S=t
=: =; #. -r

ft^^^ ^
lie - bes Bild, dein sü - sses Bild mir vor.

P m1^
S w

(fulpeii 3 Stioi'lii'ii)
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Band I S. M2.
„ II S. 184.

135. Erlkönig.
Goethe.

Joh.Fr. Reiehardt.

Sehr lebhaft und schauerlich. "ö^'-ti'«'s Lyrische Gedi.hte- 1794.8.2-:

i fci=^ M=i:=^
^^^ Fnn^=?v "^-ä-^9l~

WtT rt'i-tet so spät durch Nacht und Wind? Es

I
5 i $i mm

g^a
"^

^^5 ?^ ^«—«'

-r 1^ -^

M^^t^-^-fE^^^
ist der Va-ter mit sei - nein Kind. Er hat den

mSW^ ML- * —r * zzm. m^^
Kna-ben Wühl in dem Arm, er fasst ihn si -eher, er

^ $f?~i~» ^^ j=i=f
1^—^—

#

SET^ ^ ^^^^^^y—

T

s
hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du ^o bangdein Ge
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?^ ir. J^
I
>^>^

sieht? Siehst, Va - t'er, du den Erl-kö-nig nicht? Den

tH ^-r-^ ^^-H I h

|fcj=tffl i i S^
^^ y • » ^p—p »

^
v5 ;£SFFfl M r p. f

Er - len - kü -nie,- mit Krön' und Schweif?Mein Sohn, es ist ein

^ £
I $MZIM

f=f #^=f J=1*"~—

P

*f^ 3^
^^^ ^

^^^
fc#=^ -jye.

s"•
<» • • » — ~0

Ne - bei - streif. „Du lie - bes Kind, komm, geh mit mir; gar

^ 0/ * • " ^ * m
•hö - ne Spie - le spiericK'^mischö - ne Spie - le spiericK^mit dir. Manch bun - te Blumen sind

S* 0^0 -0
:5: frnrfrfi

• *

wandan dem Strand, meine Älut - ter hat manch gülden Ge

^^^^^^^W
^^m w^ w^
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P^JVTT~^^ J' i' I
J' J^' Jvy^

"* ^w-
Meiu Va - ter, mein Va - ter! und ho- rest du nicht, was

(^^ ^ B^ I i
SEI # 0-

c. sr

^^^^^^ X
^ £

Er - len - kö - nig mir lei - se ver -spricht? Sei ru - hig.

^

iM—i^za
tt^ ii !)#==»

r^ i

ö
P i

p P ^ ^
blei - be ru - hig, mein Kind, in dür - ren Blät - tern

i^W W :£ k
i=t=i 3^

^^m ^^
'^ h h h

yjw

I'
I J j'IJ'^ ^TP

—^ir
säuselt- der Wind. „Willst, fei - ner Kna-be, du mit mir

W^tn ^ t
PP^
WA^ WW
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—V mm —»r-

—

-m—'—mm'—*-—"

—

m
gehu? inei-ne Toch - ter sol-leii dich war -^tfii schon, meiiu'

^^^?g^=t=i- m n
%

"m W ^ ^^»r—^-

^=^^^^^^^
J> I j' J' J'^#—#

—

^m—m—*

—

^~r
füh-ren den nächt-li- cheu Reih'n, und wie-geu undTech - ter

^^1 m m fi=f=tt=r

^ ^^ 1^

—

ä m

^^^V jl
J)

jU-:^^=^ f
E^^^ m m' m

gg^
tan-zen und sin-gen dich ein:' Mein Va-ter,mein Va-ter!und

^^=m g
1^

^^ ^^
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Mfc=5= 1̂» 0--

m
Ort? Mein Sohn, mein Sohn, ich seh' es ge

K

* *:

naii; es

^ tv

i ^5 s <=J=If==f
f^ ^=i^^ ^

^=^^=^'=^-^^rn
5=5

i ji I jl jl J!—w—^-m—-r—w-
• •

scheinen die al - ten Wei-den so e^rau.

-m
—^-m—-r—w

„Ich lieb dich,mich

^is 1^"• w
/"/"

^^S ^ ^^

^^^;'ij>j'j H^r-^P^^^P^g^
~m— • • •——• •— #

—

— • • *
reizt dei-ne schö-ne Ge - stalte und bist du nicht wil-lig, so

mmm 11-1=1 t^ ^ ^
^ ^ ^ • •-

.£1

rj) i' I j jn=H' p I "p p p I

p p^* •' —«1 0-

brauch ich Ge - w'alt!"Mein Va-ter, mein Va-ter,jetzt fasst er mich
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i m^ ^
au! Erl - kö - nig hat mir ein Leids ge - thau!m £ ^ ^^? 1=1=1 ^*

—

w

^m ^ r

i^ ^ ^^^^^

# fi ji J) I J^ J^ ^P ^f- p
I r f^

Dem Va - ter grauset's, er rei-tet ge-schwind, er hält in

l> J l I J Jv

^^^^^^ g T^r rj
Ar-men das äch-zeu-de Kiud, er - reicht deu Hof mit

m I
^ ka a :

f3^=i S=Hr *^^—d^ *

—

^^^^ $^m P^ ?:

^ j—>t^^^ M I

^ • ZZM
^ P M^ ^

Mü-he und Noth; in sei - neu Ar-men das Kind war todt.
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Band I S. 203.

„ II S. 188.

136. Italien,

Mit Affekt.

Goethe.

Joli. Fr. Reichardt.
Im 1. Drucke vui) Goetlie's Wilhelm Meister 1705.

(l8U9 ein wenige verändtTt)S Ör^p p I r "^

m
Kennst du das Land, wo die Ci - tro - neu blühn, im

^ ^ 7 <= ai=a f=f-0—

#

^̂ m ^^^EEE^

i mS: »' m I r.

duii - kein Laub die Gold- o - ran - gen glühn, ein

^^^ ^ 1^^ f •

i e3E,Eiife g5 p
sanf - ter Wind vom blau- en Himmel weht, die Myr - the

SMEJ:

ü «

P^ * f^T=^ r=r ¥

m ^:^n
\ f —fj^ f̂Ei^ ^

still undhochder Lor - beer steht? kennst du es wohl? Da

4^f=-j-r-^-nm #?^^t^

fÖ: W" i i

öfcg )• (^

grrpir-rte^^tiw^

ffi

hin. da- hin iiiöcht' ich mit dir, o iiieiiiGe - lieo - ter.ziehn!

fcfc^
-a^qP
1^ ^ -^

izz:

PS=i=i ^
/ i=J^ i

F=?
(folgHn a htiopheii)
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137. Klärchens Lied aus Egmont.

Band II S. 194 und 588.
Goethe.

Joh. Fr. Reichardt.

_, , , j. .
G!s Lieder, Oden. Balladen u. Romanzen.

oenrlangsam und mnig;^ Leipzig^ii s 49

fe IP^ 5^

Freud - voll und leid - voll, ge - dan - keu-voll

Jauch - zend, zum To de bc - trübt
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138. Wiegenlied einer undücklichen Mutter.
Bcind I S. 195.

"
.X .

IT « tAr Herder.

Joli. Fr. Keichardt.
Wiegenlieder für gute deutsche Miitter.

j^
1708. S. '2Ö.

^
Schlaf sanft, mein Kind, schlaf sanft und

p^^
m

schon! mich dau - erts sehr. dich

^^^^m 3
«ZZZTJt ^^"^^

Schlii.ss.

wei - nen sehn-,
r>

und schläfst du

^^^g^^Eia JgfeSf^-^3ä
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sanft,

i
bin ich so froh, und

mi^4>-g- kr=d^-^

merbt du, das schmerzt mich^ ^f^^^
W |_-g. iS^

so! schlaf sanft. du klei - nes

^^-^^-^^^^^^^^^t^f̂ l^^

Ä nS>-=-

Mut ter - herz, dein Va - ter

jaiPiafe^E^gi^Sfesätf^g^P

P^=^
Spf

•^ ^"^Ö !l;

^^^
macht mir bit - - tern Schmerz. Schlaf

»^^^i^g^^^^^s
.^

(folg tu 6 Strophiii)
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Band IIS. 272.

139. Lebenspflichten.
Hölty.

Männlich froh.

Joh.Fr. Reichardt.
Lieder geselliger Freude.

Leipzig 1792JJ0.38.

i
fc^ t

f
^rj^H

796iNo

s
rrri^' r r^r f

^^s
Ro-senauf den Weg gestreut, und desHarms ver - ges - sen!

J J J J m ß a
r P r Mr n^^^^^^

^
i'j

I I

j QJ |j- ^ J?^ |

j-j -^^M
Ei - ne klei-ne Span-ne Zeit ward uns zu - ge - mes - sen.

^m'^^mr '""Nr- rr PI
(folgen 7 Strophe«)

Band I S. 344.

•' II S. 189.

140. Wer sich der Einsamkeit ergiebt.
Goethe.

Andantino.
Carl Friedrich Zelter, 1795.

Zwüif Lieder am Ciavier zu singen 1796 Nu.lO

^
p-l»

[7 i r nw r i^^Jjj i j ^r
Wer sich der Ein -samkeit ergiebt, ach! Der ist bald al - lein. Ein

iiJ j irf^m m§ w^f^Ff

9^gp=r ö »—

p

m # ß
^fe^

je-der lebt, ein je-derliebt und lässt ihn sei - ner Pein. Ja,

^^Pp^
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m
lasstmichuiei-ner Qual! und kann ich nur ein - mal recht

J , j J j^^ ^ J 4 J MdEEi^ ^rar f
'>^i. r -^ ^ ^ ^

ritt ^" f f \
i \"

f m ^^m *
ein - sam sein, dann bin Ich nicht al - lein.m i i ^M rrwrif r »r

!
f

Ä ^ i

^' \ r r ^hm P %
J ^ JJ J

Es schleicht ein Lie-bender lauschend sacht, ob sei-ne Freundin al-m i^^ä^
i^

—

d ä g^^ ^'^M^
r rs ^^*^ ^

i ?^
j J r # 2:

lein? So ü - berschleichtbei TaffundNachtniich Ein - sa-nien die

iE wm^ 4=^4ä^^?: -'f^

w ^

^f^— i
2S:

:s: g
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r r r r ^^
Pein, mich Ein- sa-men die Qual! ach! werd' ich erst ein-

-J , j J J J^ *̂pr=f
isfeö
f#-pT

^
r^Q^P ff^^

S ^ i g=^
3DC

fe f—pr ^
|g |g ||t^-!=^ ^1mal einsam im Gra - be sein, dann lässt sie mich al - lein.i^^ ^ i ^Ä^ mr rwrT r=t 1

mö ^ r-nf *—^i::

141. Ich denke dein.
Band I S. 344. Friederike Brun.

„ II S. 200 u. 459. Carl Friedrich Zelter, 1794.
_^

Ausdrucksvoll ^^'^ Relchardt's „Musicalischer Blunieiilese'l7ü5.

i^ t' ^
I f

ijj p

i
Ich den - ke dein, wenn sich im Blü - then -

Si ^=^
f ^^ ^ ii^r ^^2:

i f-^4

^^ f" Q" r r r'i^N^^r t f p f

t=^
gen der Frühling malt und wenn des

^^=M-V£^ n^-^p^ ^i'rS ö ^»
I

» pi^
R^^^?=^

1 ~p^
I

» p j|„ p r

'

i

* »~^
1

77 a
Sommers mild ge-reif-ter Se ;en in Aeh-ren strahlt.

^^fff^.d: A
r^ ^=^=T f^ i^:_^^ ä^

(folgen 4 Strophen)



Bund I S. 345.

„ II S. 202.

142. An Mignon.

*^18

Goethe.

Carl Friedrich Zelter 1797.
Zwölf Lieder am Cbvier zu sinken 1801. Nu. 8.

Mit verhaltenem Ausdruck.

fee EÜE S * m

fe

U - ber Thal und Fluss ge tra - gen, zie - het

S ^1. - -J -^r^T^-^
^^ ^^

i ^m«=* ^ • s 1^' ^^
rein der Son - ne Wa - gen; ach! sie regt in ih - rem

H r^ np f^^
^«i»

Ist
s=«

m -j B^£s • ^^^^

»•
I

» 5fe^
p I C/r;t ^

Lauf, so wie dei - ne, luei - ne Schmerzen tief im

^ ^;=^ ^-hr^^RfJ^-f #^—rf TF

V^^ r ^
31

f^

i
• •

E;£*
' * ^^-# 22^

Her - zen im - mer Mor - gens wie - der auf.

!'• J'J j j I.J m Zl^

^^ f
(folgen 4 Strophen)
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Band I S. 345.

„ II S. 310.

143. Abendlied.

Voss.

Ruhig

hi^^^-f^

Carl Friedrich Zelter.
N(juc Liuder geselliger Freude.

her. von Reichardt. Leipzig 1799.Nü. 25.^^
Y r r r

Das Ta - ge - werk ist ab - gethan. Gib,

^^ -i- J -^
^

^Az^,P|J:rr^in;j.i

m
Va - ter, dei - neu See - gen. Nun dür - fen wir der

J J Jm- (t wm^
r-

>^«rj I J
1

-^ J p^f^:^^̂
Ru - he nahn; wir tha-ten nach Ver - mö

S?^^^
fe^ m CTi;. j Jn d i np ' r y r^r

gen. Die hol - de Nacht um -

m
hüllt die Welt, und

^

^^^ .

^ p ^
I

p^
^^EE^m ^

f
Stil - le herrscht im Dorf und Feld.

S # ^
(̂fülpfii 6 Stroj-hfii)

B.B.1



Band I S. 348.

,/ II S. 362.

144. Liebe.
Schlez.

215

Hans Georg Nägeli.
Lieder 1795. S.30.

i^ I F^F^i ^i' i

Stark ist des To - des rau - he Haud, doch

'y-\!'ih^^ r
/"3

J J.

? ^

k^-^^ i=^ S3s _=!
^ i= ^j 5 f

stär - ker ist die Lie - be, und fest umarmt des

^m ir:n
I

r p ^Sfefe e==d

J'"k>m'' '^c r^cL :^
C7~* *

Gra-besBand, doch fe - ster herzt die Lie be. Die

y'-])'\> r \J ri uj ''[^/J^ij
i

f-
j ^

±Efe 5=*
J. >iJjiJ. JiiN J-^^

1̂ 1 1 t ^*- ^
Koh - le glimmt, das Feu-er sprüht, doch hö- herflammt und

m'^'T f./^ iE^mr n ^
i

fcfea
^
p

\ 2\,iih4=^
r T^tr*^

a#^-#-

tie - fer glüht die Won - ne sü - sser Lie - be

y'-\l'\> J j j p \f>

j hj /^ ^ /s
4 MI

(folg-t 1 Stiophe)
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Band I S. XXIV.
„ II S. Si'S.

ZWEITER THEIL.

145. Erbauliche Gedanken eines Tabakrauchers.

*) %

Johann Sebastian Bach.
Aus dem Notenbueh von

Bach's Gattin Anna Mao'dalena. 1725.

P^
So oft ich mei - - ne To - - backs-

Zeit - - ver - treib er -^ ^%

P^m jc^
-1» P- ^^

Pfei - fe, mit gu - tem

grei - fe, so giebt sie

Kna - ster an - ge

mir ein Trau -er

->i.|'
j r

r l O 1»^

rr

w m m

^
füllt, zur Lust und Bild, und fü - get

^ * ^ ^ J|;J'

%
j ir rm ^w^ 3^

die

^
se Leh bey. dass ich der

tf r_r \k r rmg
%

*) In der Originalhandschrift, nach der dif vorlicg-cndc Lesart copirt ist, steht in der Sing-stimme

bei diese (Takt T vor Schluss) d statt C-

B. 6.1
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p^ f^mi ^^^
-ß ß ß ^

sei - ben ahn - lieh sey, und fii - gel sey.

^T^r ir Jf4^f^ ^p
(folg'fii 5 Strophen)

146. Willst du dein Herz mir schenken.
Band I S. 93.

ir II S. 523.

Unbekannt.

Als „Aria di G<^i)ovannini"bezeirhnet.

Aus dem Notenbuoh Anna M.tardalena BacKs 1725.

^'•M^ ;^ i i-> p
F r p ^^

i Cj
-Q-j'^Jug^

Willst du dein Herz mir schenken, so fang' es heimlich an, dass

^f̂efc^ ^^

^ if'-^^-M'^-r- P

-T» 1»

i ^ P P PS
un-ser Bei-der Den-ken Nie - mand er - ra - ten kann. Die

^^fa^^ m^

ih i^i.;'^;
g
^J'j'7p

i^p p

n FH ~ " A
1

3ä

Lie-be muss bei Beiden all-zeit ver - schwiegen sein, drum

in=^ S5t

fe w^̂ ^k ^̂&̂
I

^- 1 .^1 .^^[rrrl
schliessMie gross - ten Freu-den in dei - nem Her-zen ein,

f̂e:

(folgen 3 Strophen)
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Band I S. 86.

147. Holder Schatten.
Sperontes.

Menuet^ ^
ir^

Unbekannt.
Aus Sperontes"' Singrender Muse.

3. Fortsetzung 1745 No.31.

tr^ -.

i»-r-#-

r "
r ir

i^-r-P-

^^^^ ^
Hol - der Schat - ten

nimmt dem Her - zen

grii - ner Mat - ten,

al - le Schmer - zen.

' J J I jt=f=^

^ ^^£^^-^
dein,

al

Ver - gnü - gen, dei - ne Lust
len Un - mut aus der Brust.

ms
r i r r r

^m ir

^[^
\ rr i\rrr^

Ich ge - ste - he: was ich se - he stellt und bringt durch

Ö nn r r r i'r M-

r^ß tS»^

r ^r ir FK ir ^
nichts in mir so durch - drin - gend und be-

^3 ±=3L^^ -^r- w m • I 1^

I^H^f I c2r c;-i--r^r i

'^^ r'^-^r^
zwin - gend, als_ durch dich, die Ruh her - für.^ eE

^
(folgen 2 Strophen)



148. Unter euch, ihr liebreich stillen Schatten.

219

Band I S.86. Sperontes.

Polonoise^ u ruiuiiuiöc.

UiibekHimt.

Aus Sperontes' Singender Muse.
1.1736 No.40.

^E^^
Un-ter euch,ihr liebreichstillen Schatten, sucht mein Herz die

gggte
6 6 5

5 4 4 3
6

.5 4_

#^

«A
ifrf! ff ff ;j>^^r P p p p

^
(
P I ^ y^ 5C^^

^
Einsamkeit zum Gat-ten, und geneusstder an - ge - nehmsten Ruh.

# # - ^6 5
4 3 ^^f f fr

'^^

a?^ ^^^^
^te

Quält ein and-rer sich

L_
oft hald so bald so,

m L.

?

P^ F g^ P ^ ^ l^^gg ^

Ä leb ich hier vor mich

L
im - mer, im - mer froh!

L_
P^

tfi^;—

S

^ M P p M ^-Q^-l^
Denn mir wln - ket je - des Blatt Ver - gnü - gen zu.

D.a
folg-en 3 Stroph<'n

)
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149. Ihr Sternen hört.

Band I S. 86.

Kleine FüUstimmcn zugesetzt.

Unbekannt.

Unbekannt.
Aus Sperontes^ Singender Muse.

1.1736 No.18. (Text: Verhäng-niss, ach!)

^''^ j?p A^ '
a* i p ^ p ^f—

^

Ihr Ster-nen hört, wie man mit mir ver-fährt! Ich

* j^/pi|j°pi/f!r :

_r u.-^ 0- •* ' -j- -•' -j-

s

^ ^ l
QU^t^ll^i:^^U'Q

\

lie - be, was michtödtrlichhasst,ich küs - se, was mir ei - ne Last, ich

m
-4- ^ -S- 'S- • •

$ M^^ ^'r> r f̂ ^MM ''

^u
so mir Ge-walt ge-than.

t^
be - te et - was an, Ich

m
w w

5 8 7 6 2
# 6 5 4

ff

^^ ^-fr^^H=MJ 1«^ P^3^2
eh- re dich, man höh-net mich, man plagt mich ängstig-- lieh.

J1T| /1T1

J

1T] J1?1
1
JT| JTfl [?Ti^;^^s

U ^ l 6#6^4 i ? '5 6
ft 6 # 4

5 8 7 6 5

ff
6 5 4 #
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I ' Ü^^^$ zimffdt

Ein De - mairtspringtein' Fels durch-dringt ein Don - «er

s i S ^
„

^mm T m. ^^m
keil, der auf ihn sinkt. Du a - ber wilt noch

m
5

1

^^^^^^^ ^
i^ P f' f

här-ter spin,als Di- a - mant und Fei- sen-Stein^ichtsdring'et bei dir

3
JJ5 JJ2^2S Qs ^^2SS ^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^ ^mgji^Bin m^ui^^uu

"• »_#

^tj ^ ^
*^' N=^ iipf—

={?
Aus dei-non Au-g-en bricht mir nur Ko-me-ten

3 W f
2 S 7 6
t 6 5 4 5 8 7 6

ff 6 5 4

fi^ '^ ^
^^^^^^"

1*^' F-^g^^
Licht. Wo soll ich Ärmster hin, da ich ver-las - sen bin?

S ü
4 # 6 tJ 4 (folgen Ä Strophen)
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150. Die auf Traurigkeit erfolgte Freude.
Band I S. 92. Gräfe.

i
j j , j

Joh. Friedr. Gräfe.

Sammlung' verschiedener und
auserlesener Oden. 1.1737 S.9.

£ft==jeM" r r
"^ ^

^—

r

^^P
Ge - trost mein Sinn! er - heit - re dich, was^Ht^

^^^ ß I * • A f̂ß ^ ß
P p

^
P M p p IV r-Ri=56=i

du gewünschtjWird dir ge' - währet. Dein Kum - mer wird in

m er ,L-r^^^

m w—\—m m ^w^tM-r- ;t=^

Lust ver - keh-ret, und dei - ne Trübsal en - det sich.

gP^ M2^ ^
ÖEESW ZM

f I M' P P^^^
Vor woll - te nichts die Schmerzen hei - len, hin- ge - gen

5!,

'>\ 1 \i U \^r=^ ?^^=3

m ^ ^
^^-^ <j y ^s »««JEEg f

wirst du nun er

^-\, r r--

götzt, da sich die düst - re
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hi ^>^«^'7ii
*

i

^ 'ji
. \ ß kr \ f Tß. I lgi I I I «

Wol - ken tei-len, die dich bis - her. in Furcht ge - setzt.

'hJ J
i J iEE ^

5!> (folg-«n 3 Strophen)

151. Glaube nicht, dass ich dich hasse.
Aus Hofmannswaldaii's und Anderer Deutschen Gedichten.

Band I S. 92. Conrad Friedr. Hurlebusch.
Aus Gräfe's Sammhing'.

II. 1740 SA2.

^^'U'- Mtnr&-^ i
-^^'-p-^

Glau - be nicht, dass ich dich has - se, ob ich

Ob ich dich gleich jetzt ver - las - se, ehrt dich

y-i!' i i \ i
t^ i ^

p

^H- Pg-r^Ul
p
-^ :

|| p-plV F ^
schon nicht bei dir bin.

doch mein treu -er Sinn
Ich be - kenn, es macht mir

S

^m *^
nt' p

^>
»^^g ^

Schmerzen, dass ich dich nicht se - hen kann. Doch ich

^^i

' j i u m iirif .-

^x:u

^'r P^jp^iüT^'p i -gj^'J. ^^^^1
zünd in mei-nem Her - zen dir ein täg-lich - pfer an.

v^lI' r i
^ m^ cttv

(folg-en 8 Strophen)
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Band I S. 92.

152. Schönste Augen, holde Kerzen.
Gottsched.

ü^Ŝ :i
^-J^^M^

Conrad Friedr.Hurlebusch.
Aus Gräfe's Sammlung.

1. 1737 S. 2.9.

S

Si
Schön -ste Au - gen, hol . de Ker - zen, die ihr

^u^n-^

^ Â
"i?

" iLLl #=^^^=^ Ö
mir zurMar-ter brennt, ihr ent- zun - det tau - send

^^'F^^

f^^-^-^g^^^^g^^^^^^E^^^^
Her- zen, doch was hilfts,dass man euch kennt? U - her

m^^ k

^^^^^^m^m^^e^Pe^
all strahlt eu - er Licht: nar mich Ar - men sollt ihr nicht.

^Nr-^^ •=it^^ On^
Band I S. 91.

Ruhiii

153. Schäferlied.
"«.—..-)

Clauder. Carl Heinrich Graun.
Auserlesene Gesänge 1761,

vorher in Gräfes Sammlung- III 1741 iVo.l4.^^^m^^m y I V

Komm, schö - no Schä - fe rin!

&̂.
6 «5

5
:f^E^^^



225^ W^ ^ p •

lass den Ei - gen - sinn,

m
und hör ein-mal in

6 5 7-6^ 4£ 5 -4^
fe f^

!>" LT/ i PI r? p
Qiip F^^

—

tfjg
Ruh- der treu - en Lie - be zu!

m ^ 7 6 6 5 tl

Komm,

^ ^5!55F

^

I
^^^Q

r cjTij^^—^P i r7^=^

jj:)t it r

fol - ge mir nur nach

7 6 5

' bis hin an je - neu
6
2 7 6 5

ff—1-^

f

i ^La n IJ'J~J^^ f Et
Bach; du ken-nest schon den Raum

6 6 ^

ylF=f^ iE^
von

6^ zi ÖE^

P^^^^^^ ^?^

m
un-serm Fich - ten - bäum,

6
5 ^ der, wenn die Son -. ne

p:
'-

^-i-^-f

i ^ tEEJ^r^ J^ P^^f-^fr^^==^ ^

5i

brennt, uns küh - len Schat - ten gönnt.
6 6

6 ,,5 6. 5mm^ r£ Pä^
(̂folg-L'ü 7 Strophen)



220 Band I S. 91.

Munter.

^Hnr^ mp
p £ff '-^^^

SS

Geh, Schä-fer, sin-ge mir nichts mehr von Lie-ben für, nichts
6 6

1 3 7

^

Ö
mehr voii Lie-ben für; man wird des Heulens satt, wenn

64+6 5

^ ^

r p F Mr^^^'p ir itf Ff=^

^
es kein En-de hat, wenn es kein En

4+ 6

hat. Durch

iEÖ

:*i ^^^feS^J ;t

I

Kla-gen und durch Schreyn wirst

.^^ 6 5 4 3

du nicht bes - ser

7 6 5

^ ^r=^i F ^'
P ^

sein;. _ so macht ja auch die

3 6^^
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4*F J^p
F -hSr^ l ^pp p p i^r^

Leu -te nicht gleich todt, und wer vom Ster-ben spricht, und

^^m
6 !S

4 3 \>

4!>

st-

^p^^
fa

^'Fr p p p I P ^=^^t^
wer vom ster-ben spricht, zwingt mei-ne Lie - be nicht.

4+ G 6 5^ T& ^^Ö*= ^
(̂folg-en 7 Strophen)

Band I S. 117.

„ IIS. 30.
Hagedorn.

154. Die Vergötterung.

Etwas hurtig.

n^-mrt

Johann Joachim Quantz.
Ramler-Krause's Oden mit Melodien.

I. 1753 No.12.
fr ^ _

^ m 1 P^m
Hol- de Phyl-lis, die Göt- tinnen (Trau-e mir die

tmt:t t

tgj^j i -tt^
tr

f ^ f^ m \hr^^ »-— ^-1» B^
Wahr-heit zu:) wa - ren an- fangs Schä - fe - rin- neu,

^Jil J ffJ -^^ ^ ^ fcK

fEäl*E^

iN^ff J^i.^ ^ ^=^^^gP
- der Mäd - chen so wie du.

w^^
Die mit him- mel

-^^-^^-^
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tr^ A

{ blau - eu Augen, die die mei-sten Rät - sei fand, konnte

l^j^7-f
m I m ^P

* '^.f----^--'^rn .-^rft A-
*•

C;^iC;r.;iC;
gz1*^yi»

p
i

f
^ i J ni£

zur Mi - ner-va tau- gen, und er - warb den Götter -stand.

'y-^
r ur J

i r MJ p ^Si
(folgrcn 6 Strophen)

Band I S. 117.

„ II S. 21.

155. Die Verleumdung.

I
Hurtig.

^ a

Hagedorn.
pj.,^,^^ j^^^^,^

Ramler-Krause''s Oden mit Melodien.

I. 175:] No.l7.

hr^-h^.W^i^-~m
t- S^ ^

Stol - zer Schö - nen Grau - sam - kei - ten sind noch
Auch die Sprö - den uns - rer Zei - ten kön - nen

n^^^E
1

/5" InI-

p
pir r rt j ^IB

)'/•
. .1 ^ ^jczzfia:

im - mer un - ge - mein,
lan - ge sprö - de

End-lich a - her

3Ö ^itaip^PE^^

^^1^=^
glaubet man, dass man sie ge - win - nen kann.

m -^ ^ ff . r. ^
^f#f#fl-^4^^^4^^^^i^^-H

(folg-on 4 Strophen)

B. B. 1
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Band I S. 125.

„ II s. no.

156. Die Liebesgötter:
Uz.

Polnisch

Fr. Wilh. Marpurg:.
Berlinische Oden und Lieder.

1.1756 No.ü7.

,f,>,,.' QiiQi riH^^
Cyp - ris, mei - ner Phyl - lis

Denn ich sah ihr fro - hes

gleich, sass von

Reich; mich be

'>» i^\ r
I

i J ^ ^ A
^ f

h^k^-j^
gii'i"i|iji,i;vgr^=^

Gra-ti - en um - ge-beu.

rauschten Cy - pers Re-ben.
Ein ge - weih-ter Myr-then

m rr^T ^ U ^m

^','i' ^ß ^ ini ^

}
-

wald, den ge - hei- me, S'chat-ten schwärzten, war der

m ^m^
iÄ ^^ p^r^

Göt-tin Auf-ent - halt, wo die Liebes-götter scherz - ten.

7^ ^ ^
(̂folg-en 4 Strophen)
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Band I S. 131.

„ II S. 533.

157. Punschlied.
Loewen.

Munter.

K-±

Friedr. Gottl. Fleischer.
Sammlung grösserer und kleinerer Singstücke.

Braunsehweig 1788 S. 51.^
Punsch be-gei-stre mich!

1^

T
Ich verschmäh' um

m^ ^^S
dich kö - uiff-li - chen Wei

m
kö - uig-li - chen Wein,

i

t ^ L I^M^^
k̂ö - nig-li - chen Wein. Seht! ich bin er^ :^

i ^f p^
hört! mir wirdPunsch ge -währt.

-I=^~^N
^^^i-J^LL^ I^^ ^
# i?g^^ ^ 1^Ö ^;£^^2

Seht, er dampft her - ein!Seht,erdampftherein

!

g^qM^^^^EEEE^ ^ ^pl
(folg-en 4 Strophen)



Band I S. 147.

„ IIS. 48.

158. Das Ciavier.
231

Zachariac.

Traurig

Gottfried Eusebius Nauert.
Oden und Lieder.

I. Nürnberg 1758 No. 15.

U iOU^^- ^j^j] n
nun kömmt nach trü - ben

rr
treu - es Sai - ten - spiel, ^

j ' ' * * JE

I
Jr^ ^m7- ^Y r

'T7m Me
i 5

Ge-Ta - gen die Nacht, der Sor - gen Ziel.

^^mm m- ^~W3*5?

iri'Qm^ ' ^'H *=^

horcht mir, sanf - te Sai - ten, und helftmein Leid be

^^ m m ^M
fr. ^^
strei - ten; doch nein,lasst mir mein Leid,

gelinde

T7'

'} 1 ß [j^=^—r^^-M~_pj
A.

r
doch



232 stark

^^ "^Hi ^^[u^^^ClC^^C-»—w

nein, lasstmirmein Leid und niei - ne Zart - lieh

iy ^m i ^
Cembalo Solo.L/Omoaio 5>oio. geiitiae . k ^^^^^

t ff r fVr • r- ^ '^'

keit, und mei - - ne Zart - lieh -

'}
r ^ r ^
Cembalo Solo, stark

-J^jUhm^M1^^ tir ^~ ^tj' *^
und mei- ne Zart- lieh - keit

stark
keit,

S
i d II* m

(folg-un " Strophen)

B;.nd I S. 147.

„ 11 S. 50.

159. Die Nacht.
Zaehariae.

fefe

Traurig.

Gottfried Eusebius Nauert.
Oden und Lieder.

I. Nürnberg 1758 Nü.4JJ.

r̂rip F P" pr pT[jf r ^
Das En- de vie - lerdunk-len Ta - ge. die

^^ n n n , n,jn,u

te feE #^a
-fp-

tH ' p
•

p ^jSI.

treu - e Nacht bricht schon her - ein. Ver -

^^#j n^^^



Ui' iiJ^ j^-^gTr^Efefagi^
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gelinde

hül - le dich,meinGeist,uiid kla - ge,

_
v:^i>

,_i, i>Pp
«p^ii 'Tl'n" \f^ fj-^f^

hül - le dich, mein Geist,und kla - ge; viel-

V'fyl^l k »0=»»=^¥==»»—»0 »r—
I

^!—^1—^—j s
stark

m # gelinde

S sf^3^
^

leicht Ist die - se Stun-de dein. Viel-

p^ J V ^;i-nF3-it-J^^
MiSi kaa^i^B&B LmhhbBS

stark

fw
leicht ist die - se Stun - de dein. Viel-

m^ ^?wpr^ p ^ ^^
t*s ^ s 1ff=^

^Ö
leicht ist die - se Stuu- de dein.

^
(folfjon 5 Strophen)
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Band I S. 161.

160. Ode.
Zachariae.

M
.Largo.

Johann Philipp Sack.
Kleine Ciavierstücke nebst einigen Oden.

I. Berlin 1760 S.9.

^ ^^' ^•j^^'
p p H J' i J M' r'P^

#^^^=ff

"*——«f

Warum dringt durch die schwarze Nacht ein zwei-felhaf - ter

Û

afe ^=n
l,h*^^^%

Larghetto un poco.

^ ^^ :£ ^iS:

Strahl?

U H
Hoff- nung, Hoff - nung, tau - sehe nicht ein

^ V ^. X-^^ 1=4

Ä te ^Pfc^ tiS:

fe ^. j^
l

h V

rr\^ gr

?^
un- glück- se - ligs Herz! Lass

^m *=t^ I
I I I I

^
=3i

>»:H:f

m ^ i ^ ?5
*=r=« < * M

ÄLargo ma non troppo.

^f^p=^ip^M^ m m *
mich in tie - fer Trau-rig - keit, in der die See-le

mm ttiti1=1 Ö^ Ö=l

s^^ j ^ J |, ff^^ I
7J(J J J

I

7 Pl|j> j»
I

7



235

dA^^ ^ ^^—0-

stirbt, Ver-zweif-lung selbst ist Trost für mich, wo-

P^fi^ ^ ^m M
'>-$^ y l'r^ ^'

I
v_rJ|Lf ^ m

^ K ^P^ 5E55EB^

^fern du mich be - trügst.

ten.

Zu

ten.

Sä§^ i^ Be

Ä ^SS =5: ^ r

^Recit. Largo.

t J i J i a J J^
Igrau - sam!

te)i.

Dennoch lispelst du dem

ffi ^H^ 25

^ P
Un poco larghetto.

Ü^y^'ic/"^
bangen Herzen ein: Ich sey viel - leicht, viel-leicht ge

#^y- 4^ tX"

8 •! i ^^ jFgFf

s^
j»0("ö forte

#
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fortissitno

liebt. niedriger Ver- rath! O niedrierer Verrat.

r\

1 1 ^^
Meinst

Allegro e vivace.

V^\ J r'TTnT r »r -'pi^-b^^
du, der schimmern - de Be - trug soll Kraft dem Her-zeu

ft^j p ^,^=±^i

P
Z"^«.

riL/F^LTF^ i Lfr r- -^i--i-^
l̂eihn? Mehr glücklich war es

i
ganz durchbohrt, ganz,

S-^-^^ c;ri3; ftW-^5

Ö ^ i i^fe?

^* 'Q ffl^jj i j ^ ^ ^ ^i i

^
r ^p^

i

v rffr V
;t

Ver - zweif-lung, dein! Um - sonst, umsonst! Voll

f^^m t^m3
*zx

4j: K
r p »Ip p jtp 1*7 ^^ fe^ #-^
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-^ -r^-x^
Grau - sam - keit be- tau -best du den Schmerz. Ver-

^H=t^^ ^*s^^
'> ^tlS <tf fii p f f-^^^ • m f P-iß-m

^ *P^
bin- de mei - ne Wuu-den denn und reiss sie blut"- ger

j>
J j~Y'-J H'> >=^ ^^
cresc. piu forte PÜif Piuf

*)'
Y-Jv^ "y y^ I

1 p f F ^-^ ar^
iEE£2 3=^

auf! und reiss sie blut- ger auf!

^"t"^"^ ^^ f^rrW
fortinüimo

m iS^ «J J ^ J ^ji zJJ^rtrTf

ii^ 3^ ^S^gg^^^ i^

* >: » S=Ö m^-dt^
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Band I S. 161.
161. Ode.

Z;ichari;ie.

Largo con affetto.

Johann Philipp Sack.
Kleine Ciavierstücke nebst einigen Oden.

II. Berlin 1760 Sl.

IWFffm^ 4
¥
s ^te

^^a
* * * *

^

m
k;=i

^rg:tg us;sg;-ig?t^^mm wa

^ m Ma a a» » g

Denk ihn hinaus, den schrecklichen Ge- danken, de

$
r"Tf^^s ^1 ^: 1-11=^

w'i'—«r

^^^=3 ^J- 3 J- 3 ^«U-^^a=ai:

rJ^—

J

I;J
.

' J J • 3 J ' 3
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^h J 7-
p

p- j^|jj. j-j j i
J, ii P:i^^r|rj

^^

schwarz! Erliegtauf der gebeugten See-le, wieein Gebir- ge

S m o i^ ^ufljl^
jöoco ß>rfe prano forte f

>'l.'' i ,
J- 3 J- 3 1»

p

• * ^^^ 1 - ^

I
a^ft ^^• ,M ^-"p^T ^

liegt. Sie liebt dich nicht!

S•|,i'

i ,
^-^J- J^^ ^ 1ZÄ

4'''i- -
^ ^r^^^ ffiprc^I?

Tief im zer - rissnen Herzen sagt's ein ge-

i
^fe ^^-^fT-^ ^ä

heim Ge-fühl Baldwächst es auf, und

¥^r-v^ •" 0' -^~%

m.
forte

70" ß- ß
—

ßi

ö;
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mit dei

f-H-^^-f
demiaut - sten Don - nerruftes: Sieliebtdich

"S^R^^SEfE^^^ fe«^i » t -L 2 l.'i

^
m

±^
ij j,^^^^id-^

tei£:?t:£:^Ni-M— 7^±tlf^fJ.J rJl
nicht, sie liebt dich nicht

!

O Mit - ter-nacht, die

1
tü^sm i a3J-3iJ|^/ff#^Ö:

poco /orte

3= S*)
<^ 114

i riirr^ ^^fe
di-cken Fin - ster - uis- se sind noch nicht fin-ster

*
rk ^ ^m i iäfe ^f^w^e^

*n" i , J J^J ^ p
i^p

ff*
Ö

rt-J I
iiJ Jl
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^\,\ ^ f^r \Y^\>} \J u^u~n^
doch in zehnmal schwärz're Schatten den thrä - nen-

piano

t^j^^i^R^jq^ip^irrfp-i^ ^ i i <^

vol - Irti Blick, den thrä- neu - vol - len Blick.

^m u fe ^^^
m- ^mEi^Ej£ «

—

0- w

B^(*. - ^=̂
"=P .^' P P-

-
r-^

Sie liebt dich nicht! Ich kann dir nicht ent-

ten

fe?=jF^Fr"^' ^^- J I j ^- #^^=^
flie - hen. Ge-dan - ke vol - ler Qual! Lassab! lass

jk ^^M̂ pS^r^^^^
y~i»n3^^^^i^ jg» *"jp~y—-ir^^
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dir das - pfer, schon

i [ F 'üj-
puco

^^
4J\ J vJ^J- I I J \ i vJ'if^^

stirbt das kal - te Herz, schon stirbt das kal - te

')H\\\ J^
poco forte

ife ^ ? ^f '
'

^- ji
Herz, das kal - teHerz.

f'i'Jj^J^J^J'Ni^=^=fF^

^^
piano PP.

l ^hMJlW r-n=r
IJaiid I S. 138.

162. Bitten.
(jellert.

Mit Affect

Phil. Eman.Bach.
Geliert's Geistliche Oden und Lieder

1758 S.9.

J'i'i,',','i,Li^ii^n,rii,;^P
Gott, dei - ue Gü - te reicht so weit, so

335EB= ^m
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i
p ff

'

^ rr 'r "uf ' ^g ^
weit die Wol - ken ge - hen, Du

SE f?^^
piano

^lii:^ iif^^ tei
rtf

krönst uns mit Bann -her - zig - keit, und eilst, uns

-^^
i iff I i J ^« •

^^i* forte

U7\^.A. \^r^
fW^'hfT^^^^^S^^^^mr

bei - - zu - ste - hen. Herr, mei - ne Burg, mein

9^*^ r^^-^ttm^

Fels, mein Hort, vcr-nimm mein Flehn, merk auf mein

SE eacm ^:mM\u!m

ta^f^ ^ i ^s^E3:
f 7 r r

Wort; denn ich will vor Dir be ten!

mm ^ Ü
piam.s.s.

fulf^eii 3 Sticphin
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Band I S. 138.

163. Passionslied,
Geliert.

Traurig. ^
Phil. Eman. Bach

.

Gellerfs Geistliche Oden und Lieder.

1758 S. 14.

FTTTJ S^^^ tt=t=»

Er - for - sehe mich, er - fahr mein

^^i 7 u M F f pr=f

^h'^if vp
ij^p

J' p"p ^;j- |„j ^
Herz, und sieh,Herr, wie. ichs mei - iie. Ich

^rt ^=rtl
I

1^ i

^^^^^

i5EÜ
CiC. j 4

t^L^ ^ H^p==?=P^^^g^^^f
denk an dei nes Lei - dens Schmerz, an

^^—f^ Ü iy

,M. h * it^n »^=^
dei- ne Lieb,-

^^7
und wei^ I

ne. Dein Kreuz sei

1

m
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mir ge - be - ne - deit! Welch Wuii - -der-

S l^5ep ^^^

der Barm- her- zig - keit hast du der

'^-i^-T-î ^

b'ihi 7 ') '^"o^
Welt er - wie - sen! wenn hab ich dies ge

m Q=*
*W^ .1' J^

i P iJ ö^^.E^^ •

nug be - dacht, und dich aus al - 1er

'y-\)' -> ^ f if f i f f

i=S ftii
-ß^-^W^^ sEf
r LT ' fJf

-'^

niei - ner Macht ge-nug da - für ge - prie - sen?

'

i

'

,

i tff i ffTr ir r iffif,,
(folgtnlO Strüphm)
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Band I S. 139.

164. Der acht und achtzigste Psalm.

Phil. Email. Bach
Zwölf Geistliche Oden und Lieder.

Cnoralmässig und selir langsam.^,^^ i764 s.i3.

i';i'fV'^jiyrn]ji>j"i
=fcJ:

Meiu Heiland, mei-ue Zu-ver - sieht,mein Gott, vor dem ich^W^
dd^. I i ^d^iuUJMiilA

-=^—0^

gaii-ze Ta-ge uud ganze Nach -te kämpf und za - ge,

m ö ^^-5#—

#

'/ /

ipTT
vor - schmäh doch meine Thra - nen nicht, und

(fülp. M 10 .Mr'»i li. n)



Band I S. 141.

165. Der Phönix
Berelise und Lysidor.

Joh. Adolph Schlegel.

Massig.

247

Phil. Eman. Bach.
Neue Lieder-Melodien.
Lübeck 1789 S.U.

i 'htn ^ Hi i i^ß^
Der Manu, der nach den Flit - ter - wo - chen

Die Frau, die nach des Man - nes To - - de

y^Ki M»
r j if- f P

a ^^ zie ^^a
aus Lie - be

in gan - zem
küsst

Ernst

und nicht aus

die Trau -er

Pflicht,

trägt,

'hK ^ r ^^ s
p '^rihiiriH^

der zart - lieh

an ihn noch

mit

den

der

ket

Braut ge

trotz der

spro - chen,

Mo - de.

m #

n j ijJ
p I r O'^ I r

und mit der

wenn sie die

'hK ^ ^

Frau gleich zart -lieh spricht,

Trau - er ab - ge - legt,
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^^^m
rr ^m 5
wenn ihr Herbst schon nä - her

sein Gc - dächt - niss nicht er

" ^ ä d—
Kjv;^ ; —
rü - cket,

sti - cket.

r'^'' hr^ hn i^i f'
öle wie m

wenn sie das

ih - rem

zwei - te

Früh - ling-

Bund - niss

"H\rf^

küsst:

schliesst:

^

Ja^
r gF^

Der ist i'in Phö nix,

Die ist ein Phö - nix,

der ent

der ent

zu - cket; nur

zii - cket; nur

^ ^M i&-

ife
1 ^ -v ^—»^iP^^E^

scha-de. nur scha-de,

scha-de, nur scha-dc,

dass er sei - ten ist.

dass sie uir - gends ist.

f̂e P^ ^



249

ß.ind I S. 142.

V II S. '^38.

166. Lied
StolbtTg-.

i
Etwas langsam.

Ciii'l Philipp Emamiel Bach.
VoSisisi;hL'r Musuiwliiianiith für 1782 S.IUÜ.

St ^^IF

fc± M-4-M—P-g^^ ff
loh ging Uli - ter Er - leii am küh-li- gen

SS r [;
I J ^

^-l-ULiJi%-hr ^J^ i
,J'

1
"J'^

Bach. und dach-te wohl iiiancheui und man- chem wohl

5S |pz=jprJ^^=:UU-i-^^

Nl^=^^fH-f^ ^!' I ^
i' F l-^-^fe

nach-. es war mir im Her-zeu so leicht und so

m ^ '¥=^ &S -1^==r ^

feg J' I' I

F ^
JH.lV^=4a:.,^agSI

wohl; doch wurden von Thränen die Au - gen mir voll.

^ ^m :e3^
(foljjeii 4 Stroi.h'ii)
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Band I S. 180.

167. An die Laura
J. M. Götz.

Kli'iiii' Füllbtimm«ii zu^-es-tzt

Zärtlich

Unbekannt-
Lieder der Deiitsohen.

I Berlin 1767 S.3.

'I' i.Mj-LiNriV,^
Der schwü - le Tag hat sich

6 6
6 5
4 3 6

6
7 4

W^^ ^
•I * A J

=^

i^^^^ tr ^
Ej p

^ F
"

^T=f

^^
lo - ren, die Nacht ist hier.

^ ^^^« #

^ .i.J>|iJ-.^ii' |J--J ' i^|in^
_ dein Mund ge

8 6 f) 8 5

Lau
5!> 4!>

^^^^
7

- ra,

3 1,

was

9

p

^m^ ^1
schwo-ren, das hal - te

1
mir.

J^i^^^^^
Band I S. 180.

Klfinc FüUstimini'n zugusitzt.

Lockend.

168. Melisse.
Gleim.

P % ^=^^m i

(folgin 3 Stioiihen)

Unbekannt.
Lieder der Deutschen.

I Berlin 1767 S.76.

i^ ^'
I ^ jN ^ iv-

r^^ ü ' L-T >-

^
Komm, klei-nes Schäfchen, rief-

6

— Me - lib- se, komm
(i 6

J-JH^
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f,
,

t,^^^,^^^,^
|

M ;|i ^
r
hur-tig her, dass ich

^M
dich kiis-sc! Du bist et»

6 5
3 ^EE?tlg

^^L&£m ^g^ I

r "^^=e
mehr, als un - sre

^ 6

7
Schä - - fer wert
6 5
4 S

1

Weil 11

S ä ^ #

^i.^
i,j

^^ N ^^T^^^^^^
^

a - bor inun-cher Schä -

|f 6 6

- fer \vüss-te, dasir

4+

^=Fi

^^ ' i >-|.f^^ii4^
T T T'
ich ihn doch noch lie

^i

- ber küss-te,
4
•{ 6 6

m—

so

^ ^
ti J^^^M s^^ ^ r

nahm'

6

dir deuKusSjder ihm ge-hört.

6 J^ 2 6 4^ 3jL 6 6 -^ ^ 6 4^_3

(.folpt 1 Stroj.he)
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169. Der Abschied nehmende Schäfer.
Band 1 S. 180.

Kli-ine Füllstimuicii zugi^ctzt.

Beklagend

.1. M. Götz.

Jl
kj! }\ß^^\P^M-

Unbekannt.
Linder der Dtiitsilitn.

IV Berlin 1788 S.rs.^^
^^^LxJ

Was niuss mein Her - ze lei

6 6

ni Hr Hf jitto-t-^

den, schon - ste
6

6

w

p^^ h^i^riA^-^^
r ; r

ichä - fe - rin,

6 5

PT P

^
nun ich auf frem - de

tJ 7 Ot] 6 7 6b
Wei
6
5.MU-WJ^g^

fl,
^Mg^|JV

|J..hT^
Kaum weiss ich zu er-

S

den soll fer - ne von dir ziehu!

6[] 6 6 4 t|

3C

^^ f^ ^ ir elf H^^nr r jjj^a' r p '7 r^
fin - den, wie ich dich trö - sten soll.

7 7
5,5 ,

o . ... ,^

Schmuck der

-n 7r.iri[j
J^ B 6 6

^^ fc: -^ y P

^ 6: JllJ J-lJ^TinftTJ-^— V ^±±i
=*F=^ ae±*

r 7 r

Schä- fe - rin -

TV

'^ r U^^
i^ r p r t^ r

nen, ge - habdich e - wig wohl.^ y }'ij i'
i nii^ a

(folyt 1 Slioj.li.



Band I S.153.

170. Lied des Zauberers
aus dem Singspiel: Die verwandelten Weiber.

Christ. Felix Weisse.

253

^
Grave ma non lento.

W ^i^ihv-ja

Johann Adam Hillor.
1770 (2.An S.V9.)

S^^Ö
' " Yfr^*t r f * w

Auf,

^frrrrn r
^

p r

i J '^"fJ ^
naht euch, ihr dienst-ba- ren Geister, hin - zu! er- scheinjetzt,o

'

jll rrivp r r i i^a^if/f irrrr^ î
i^T—r—

^

53gm£ff^^Hr^^^cmiJ

E"^ t;«L-i M ! ! ^r^S > ^ d ^

Na-bi-schog, Na- dir. auch du! Die Zeit ist dringend, auf!

3S i fc^ Asnn. #££5^mmmümw^^Ö^ *—

^

Ercr g <i p p"c^

i^.4-^^i^ä^y^^^
oh - ne Ver - wei - len. ich will euch ge .. hei-nie Be - feh-le er

m^^^E^^rfrrr

m dmjj
iyjitJj lfJ^QJN«li3S

IT

m ^to^
p3yg?a

tei-len.

Tl^dE^^^S^^^gf
(l'Dlp-tii 4 Stioi'lii/ii)
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Band I S.XLVI.
171. Lied des Jobsen

aus dem Singspiel: Der lustige Schuster.

Christ. Felix Weisse.

AllesTO assai.^ jj-ji
Standfuss.

1709, gedruckt 1771. I.Act S.5.^ms
Das Geld ist ver- sof-fen, der Bcu - tel ist leer, der

^^ rrrr ir^ ß ,• m.
ß—ß-

i ^=^i-^ m Mr m
i

Beu - tel, der Beu - tel ist leer, der Beu -

^^-^s^^^^^^m^̂ f=^~?^=^ m m ff -m- »

f P f P

p4-^4^.UM^^^i^im
tel, der Beu - tel ist leer, ich bin uit-htderKö - nigder

gi^r-i r f-bc=tt=3^ î^^-^tl±!- «00

4^''&=^nr^^n^^mM
Schuhfücker mehr, ich bin uichtder Ko - nigder Schuhflicker

mM̂=
^tLr-^=^ ^

*) Voian pi'ht (in Clav i. r-Rit'uiicll vi« 24 Tact.ii.

B.B. 1
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-^^=^ ^kH^
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^fi

mehr! Der Beu - tel,der Beu- teilst leer, der

^^:f7TT-h; f- i
» f f^^m

f p

^^K:r
\ j.:M4i,^{^^^

Beu - tel.der Beu - tel ist leer. ich bin nichtder

f^^^-Pft^g^^^g^^^f^l^^
Kö - n ig- der Schuhflicker mehr. ich bin nichtder Kö - nig:der

-'Vd d ddX » — ^^^ Y p m #

iü#^-&f^:^ lffl|
-

htJl

Schuhflicker mehr!

rT=rif
Doch

^gi^iJ54^=j=j *-=#-* #—

#

^
y

^^"^--^^^ grfc-a
*= m^^

kann ich noch sin - g:en: Ta - ral ta-ral ta ra, doch

-

^^^^^̂ ^^^p̂ ^m^^w
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U^'i t^'-'i' p

'w
kann ich noch sin - gen: Ta - ral, ta - ral, ta

'}' Ü' i—jb£]JZZi m^£^

#^fe.^i4^tJ4#ai^#^?^^^

^
ra. Tra-le - la, la, la, ia, lal - ta-ra,trarle - la, la, la, ta-

*^
f»

_# .0-0 . -0Ö
«—»- f r f

^ ^ M^#=A^
tal ta-ra, ta - ral, ta-ral, ta - ra. Der Beu

^ r » M hr f=^0—0

s^-:^.;^ ^^ ^
BEEEEE^^

- tel.der Beu - tel ist leer, der Beu

^ü' r r r r^ S 0-m-00- r

i

Ji'rr h^i^ ^N/ f^
tel, der Beu - tel ist leer, ich bin nichtder
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i
Kü - nig der Schuh - fli - cker mehr, ich bin nicht der

^^ m , I , ^^« m mmt

Ä ^ i ^^#f^ m^-;-i^

ÊE3

Kö - nig der Schuh - fli- cker mehr! Tra-le - la, la, la, la,

i^- ^ä d m m

u^L^^MüM j n[ \ i\\\ \

lal - ta-ra, tra-le la, la, la, la, lal - ta-ra, ta - ral, ta-ral, ta-

• # «

t0—ß—

^

ff^.f^

\'jr? \ [^? \ Pr ^ih} II

m^^^^m.
Jk M-

~0—• m——#- m
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Band I S.XLVI.
172. Lied der Lene

aus dem Singspiel: Der lustige Schuster.

Christ. Felix Weisse.

Tempo giusto

Standfuss.
1759, gedruckt 1771.

1. Act S. IG.

tf^;l>J. j l J.j|dJ.J l J.JJ JJJ l
J.JJjJJ|J- l| . 'g

•' -9W' -w-d' idW' d'd'

^te

fcE;^W ^w ^

l

m m m -iTlr

P
'im r r rin P

m W \ [m \ Qj \ ^SZ! \ ls^^
t=$=$

^ P-. r¥^ T%W-> r^F

/

i ^m
i
MB n I J' r J^ J^- >f^^f^

^h-^ «^

Wenn Job - sen

nk r ;. m
ö j^ f i ii i^i i' ?-i^ ji ii J' ?-if^^^^^ ^?

^ ^ F r
läuft, sein Geld ver-säuft, Yerspielt.verraucht,vertanzt,ver-schmaucht, stets^



x^ tttl

lu - stig und froh, stets lu-stigund froh:

4Ut
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^
Mi • ^j i rnij J-] i

j-n

I
^^ ^lacrymando

% F J'i JU' JMJi j^ J'ihJUO^
I

;i ;i i iV" 'f- 'TT- T
so sollt ich hier si-tzen, bald frle-ren, bald schwi-tzen, bald

^

tf^^-^-^. l
JUO^jZ^-^qF^

r>:f

spln-nen, bald stri-cken,bald uä-hen, bald

E^
fli - cken-, das

m
^-

. ^ ^^
ff I •

?^ f-y V
I f HH-|»

Ä
wä - re mir so! das wä - re mir so! So sollt ich hier

^^P^^^ P

yA-^^J^yLi ^'
I

;' j^

^
:
i' ^ ^-

r
si-tzen, bald frie-ren, bald schwi-tzen, bald spin - nen, bald

gfeg *



i^-j^ jm ^ •^ "^
I
^ ;'

r\

m ^fe
f T- Tj

Ä stri-cken,bal<i nä - hen, bald fli- ckeii; das wä - re mir

^^^^^^
so, das wä-remir so!

^y-hh r ?g r r r I rrr I gl
> > >

Band I S. 228.

„ II S. 128.

173. Vaterlandslied.
Klopstock.

Muthig.

Christian Gottlob Neefe.
Oden von Klopstock.

Flensburgund Leipzig 177G S.18.^^ isE^ i^^f^ ^
Ich bin ein devrt - sches Mäd - chen! Mein Aug ist

W^=Wm ^^
I \> f }^-^ ^ P̂^-^^p-^'IÜJ^

blau und sanft mein Blick, ich hab ein Herz, ich hab ein

^^^^M—

y

^^ E^p^

m ff i aF# ^T
Herz, das e del ist und stolz und

r
gut.

m ^^=^=Fp^^^
(folg-in 7 Stio;)htn)
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Bund I S. 230.

„ II S. 103.

174. Der Sieg über sich selbst.
Weisse.

Munter
Einer

Christian Gottlob Neefe.
Vademecum.

Leipzig 1780 S.19.

^J. >
^11 ('. 1'

I j\
jvXi'

p p I P J^
V^^

Hört zu! Ich will die Weis-heit sin-gen. Die Kunst, sich

|J^-^H^tL^ j^
I

^'- ^M J r
sel-ber zu be-zwin-gen, kenn ich, ich ken-ne sie al -

j^r^T T t\ m
5EB ^ F~r»~^^^mm7

—

W P=ö
lein

.

Es lehrt kein Dok - tor und Pro - fes - ser sie

m ^^=^ ^
I

»=p 5E^
Refrain von Allen.

fl K 1 j' ^M' ^
"

gründ-li- eher, so leicht und bes-ser: TrinktWein, trinkt^ '^=^^ ^%

y ^ i ^ mhJh^
^

Wein, trinkt Wein! so lernt ihr wei-se seyn.

n V j^ r 7 rn
i r p

(folg-on 4 Strophen)
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175. Die Schwestern des Schicksals.

Band I S. 234.
Herder.

Gehend.

Christian Gottlob Neefe.
Bilder und Träume von Herder.

Leipzig 1798 S.30.

^5
eis ^f

Nen - ne nicht das Schick-s^llas öcnick-sai grau - sam,

^ ^ i , ^ i _*

tm 5 n m5—

#

^ ^ ?^

sei - nen Schluss nicht Neid-. Sein Ge

m A setz ist ew'-ge

is^rii^ßj^^^^^^

^^ fe
t£

Wahr-heit, ne Gü - te Göt - ter -

^^^
I^-3^

m ^
^^=ß s^ ^ m2: 11 J <5^ ^

^
klar-heit, sei - ne IVTacht Not - wen - di"c - keit.

$ m
r {'

I

f r -H^
(folg-on 5 Strophen)

Bund I S. 234.
176. An meine Träume.

Herder.

Heiter, doch nicht geschwind.

^ ^^
Christian Gottlob Neefe.
Bilder und Triiume von Herder

Leipzig 1798 S.:J.

^ö^#irr^rrinr PH rtPf
Fliegt, ihr mei - ner Ju - gend Trau- me, flat - tert,leicht- be

i>
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'tP iSJ t^
schwing-te Rei - nie, in mein fro - hes Ju - gend-land,

^ ^

m 5^ t

dich - ten Bau - men in der Mu - se sei' - gen Trau - men

^ mm

i
!*

! ji I ^ ^ j ^
I j ^ ^ö

Wahr - heit such - te, Bil - der fand.^ 1ß f r y
- P/ ^ jö^3

i%=^iHri^5cr'^^i^Jlj^
n^^ .̂

Ei
P I^Xf J ^-^

^1^
(folg-cn 3 Strophon)
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Bund I S. 234.
177. Das Totenopfer.

Herder.

±i*ffig

Christian Gottlob Neefe.

Langsam und tief gerührt

.

^'^'^'Verz? nSs "'s

"5"'"*"

g Sm
Thrä-nen bring ich dir dar zum trau- ri- gen To -ten

^^ i=# iM^sp? f=r r=r=rr
^^#^ EgES^ ^^^^^^

k*= ga
r P^pr^i '

i'MZZÄ * m

op-fer un-terder Er - de, wo du, He-li-o - de - ra, nunÖ
^

Sg=#^
r ö=s;

-€»-

^B^^*

^^ S

1
t* ^S lÄ • W

wohnst;

te

bitt- re rin- nen-de Thrä-nen. das

^«^ ^ ^

I
te ^-f-^& ^ ^

letz - te, das letz - te, was Lie - be dir

t* ^3feS
=ff

^
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gQ - ben, was im Gra- be dir kann ge - ben ein

i* m^ -o- e^
^^ -^

trau - ri - e:es Herz-.

P^
denn ich kla - ge dich

f^''1-^ J J ä ^
r r^ i35:

pffi
• •

e fe ^ ^h»

schwer, schwer be

^^
trü - bet, da du nun,

—si

SU - sse

jd ii r^^^F

;H'i> r y ^äa # rJ g

i
teöa g^5 ^^E^

Schat-ten-ge-stalt, un - ter den To - ten wohust,mir ent

TTT
acc

-o-

^
o
-^
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(

$
r̂is sen.

fe

Wo bist du, schö-ne

?^ ? ^^T
S^^ ^

i
1^

Heftig. ^ö ^ i> P p^^-f
Spros-se! Wer hat mir dei - ne Blu- me ge - raubt?

^^ y ¥
^^̂

I
!*

Langsam stöhnend, mit der höchsten Emphase.

fc?2: ^te

/-^ ^S f
O - -tr»-r

£ ^
Ach! ach! der ent-stel- len-de Staub.

i
fe±J: S^

^

/O

i'^s ^
tS

rr^ ^^ Big ^
Mit Ergebung.

f#n=j^
F=#^

NLULJL(I

#
Nun, so fleh ich dich an, o all- er - bar - men-de

^^^f
-tS»-

f

Ig *
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i^ :e£
m m

Mut - ter Er - de, gönn ihr die sanf - te - ste

E^ ^ F̂=k=^.Ji^:
^ ^g^*" pz—pr ^^
^^ ^^lS^

# 1» ff p^^£P^^ feS^^
Ru - he, die sanf - te - ste Ruh gönn ihr,gönu ihr in

^^ n n n
T̂ f 7 7^

^ •__ «.
tS^

1» )• fc^^EEf

^f^ ^
dei - nem Schoss!

i~-4—

4

^^^^^ ICCM ÖE*
f

S **^ ^
rj 1^^t=^

f

i^
IGDK ^E f

*E*

S a i E^t g=^=r

B. B. 1
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Band I S. 2üö.

„ II S. 122.

178. Abendgesang auf der Flur.
Georg Carl Claudius.

I

Still, feierlich.

Georg Carl Claudius.
Lieder für Kinder.

Frankfurt a/M 1780 S. 27.

^ P P 1 $ \

ß' % U^^^s^ £ ^
Komm, Stil -1er A - bend, nie - der auf un sre klei - ne

^m i^^^

^ 2̂j^Hff p p i I ^^^1^ ;£

Flur; dir tö - nen un - sre Lie - der, wie schön bist du, Na -

^^~H%r^ N : j'^fir

(Homer und Flöten.)

^pT'^p ^if^s rlcBFlf'^- F
tur! p pjp f

Ä ^ ^ 5^̂
^ r

rs;

Band I S. 266.
179. Die Kindheit.

Burmann.

Unschuldsvoll.

(folg-cn 3 Strophen)

Georg: Carl Claudius.
Lieder für Kinder.

Frankfurt -VM 1780 S.17.

p^n U: i \fi^wn
Noch bin ich ein Kind, noch fühl ich nur Un - schuld und

^^^ \ ) V £
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fefcm 1 I ^ r°i

Freu den, und weiss nicht, was Lei - den und

at r ^ V-

^''i/;^°iP irntffw-r^jj
Kümmer-nis sind, und weiss nicht,was Lei- den und Küm-mer-his sind.

'-
¥c_r c ^^1

Band I S. 296.

„ II S. 371.

180. Der Mondschein.
Joh. Ludw. iUii Bühl.

Äl
Freundlicli.

(folg-cn 3 Strophi'ii)

Sam. GrottL Auberlen.
Lieder.

St Gallen 1784 S.3.

^w=w=? p^ m m.

Will - kom - men, lie - ber Mon - den-schein! So

fMJLXLf ff I r ^t^
freund -lieh und so hold kommst du zu mir ins

p^fr^f
I r
^.f^^

[fM^„_p„^t:^4r-^.n 1 1 j ^^i

Sl

Kam - mer-lein und malst es aus mit Gold

m^^ ^^
(folg-en 3 Strophen)
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181. Der Gottesacker.
Biindl S. 318

„ II S. 131. Stockniiinn.

Friedr. Burchard Beneken.
Lieder und Gesänge für fühlende Seelen

Hannover 1787 S. 6.

j, u Langsam, mit leise gedrückter Stimme

S * =^Ö

tt iji^i

Wie sie so sanft ruhn, al - le die Se-li-gen,

J j , j—i ,J j j ,nj fe

^^ i ' 11

f f
/TN

im^^iV\ hi3
zu de - ren Wohn - platz jetzt mei-ue See-le schleicht.

^=^ f̂tzzm
35:

mi4-^ßum-j^l'Pfm^
Wie sie so sanft ruhn

I r r
den Grä-bern.T7m jmj2 rjn ^

irtö ES
r^ # ' # • • *

tief zur Ver - we sunghin- ab^^ Wir

ge - sen-ket.

• • mea^
r>. tr

WM
mtm*mm^
1^=^^ m -•

—

ß-
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AI
tiSt

r

7pn
^^fci

l>i

r i

UOlScll 4 Snophi'il^

Band I S. 276.

„ II S. 289.

I

182. Das Grab.
Dorothea Spangenberg.

Georg HeinrichWarneke.

ci ni 1 Lieder mit Melodien fürs Ciavier.
banit. langsam. Göttingen i783 s. 26.

a 3S: < 1 i

Ru - hig ist der To - des - schlum - mer,

da stört un - sre Ruh kein Kum - mer,^
l^

^ f f
\ f^1^-P I

f~^
J l ^j: -^

3

und der Schoss der Er - de kühl;

nicht der Lei - den - schaf - ten Spiel. I^"

,
I

, , , I
7 r V I

^ P^
W^ß

Un - sre Sor - eren scross und

=^

sre Sor - gen gross und klein.

>n ,

j j i j r r i f V 4j^
f

I
l^i

I

bj^o r
I r

i3i ^
schlum - mern al le mit uns ein.

^m i m
(folg-fn .S Strophen)
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Band I S. 291.

„ II S. 132.

183. Die Entschliessung.
Unbekannt.

Entschlossen.

Joh. Gottl. Naumann.
10 Freymaurerlicder.

Berlin 1782 S. 14.

^

^^
Die Zei - ten, Brü - der, sind nicht mehr, da Treu und

0- ß
• •

gs>.^^|i^f^ |

J >
rii' ^'ia^ia.'-i^''' i

Glau- be gal

S
ten. Jetzt sind die Wor - te glatt und

• g • » ^
i^^P ^ i>n ,^

I ^^J't^
r ' r P ' r ^^^

leer: so mach-tens nicht die AI - ten. "Wie man- eher

m ^
"fc-g-^

^
^^^^ p I Q '

1^''^ ^ ^
schwö - ret Stein und Bein, und nie stimmt sei - ne

m £ g t±f 1 ^^ I

i
Chor.^ J ^

I

J^ ,K
fe

r 'i^'ir p ^^^^^p=^^?3^^
That mit ein. Wir wol- len, wir wol - len red - lieh^^ ^ ^
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^f4=^s
f

^^ j
f' I ^^ ^ f
^^L-LT ' r

seyn, wir wol-len, wir wol - len red - lieh seyn.

gsS: ^
i& ^ fc^
s /n

p p P—Ih» f p ^t^"J^"^ £ICZM
B: g

(folgten 5 Strophen)

184. Der Bruder Graurock und die Pilgerin.
Band I S. 218. Bürger- Johann Andre.

„ II S. 228.
_ Lieder und Gesänge be\'m Clavicr.Em wenig langsam. Berlin nso s.7o.

Sanft, im erzählenden Toti, fast ivie gesproche?i.

^3WŜ S * ^A P ^'^-fE^^
Ein Pil-ger-mä-del, jung und schön,wallf auf ein Klo-ster

m i y *f
^ i ^ y P i'v

i i^ ^ H-ir^r^^^^^f
zu. Es zog das Glöcklein an dem Thoi^ein Bru-der Graurock

-*
. ß

'^"HtjT^r^ '^V ^ '^ I
^
F

^ ^
if

trat hervor, halb barfuss,oh-ne Schuh.

^ gEte iTTIl^ ll
-^^^ ^

(folgen 27 Strophen)
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185. Die Geschichte von Goliath und David,

in Reimen bracht.
Band I S. 218,

„ II S. 561

Bänkelsängerisch.

Claudius. Johann Andre.
Lieder und Gesänge beym Ciavier.

Berlin 1780 S.6.

^!jH;iiu>j'
i i'iM>Jij'j »jijHj v ^

^War einst einRiese Go - li-ath,gar ein gefährlich Mann; er

^ 1^:
fe^? ^ ^

s/z

\

^^ J^i'J'J>U^i'J'JM J'J'; j>lj^*=^

m
hat - te Tressen auf dem Hut mit ei-nemKlun-ker dran, und

J-—V^ y , J-
—--^ 7

£
sfz

M,. .h j> i^
I

ii ^s^hh^^^ ^^
m

ei - nen Ro^ck von Drap d"ar-gent,und al - les so nach ad - ve -

_7 L
—

-~--K m . 0L--Ji m"^^^^ E^
sfz

pm \ plj\j^^nant.

^^^
5^ ^

J'-^^v

s ^j i rrr. i ^Tii^
./

(folgtn 6 Strophen)

186. Duett
Band I s^ 218 ^^^ ^^^ Operette: Das wüthonde Heer.

,, Jl a. 4fa8.
Christoph F. Bretzner.

j^j^,^j^j^ j^^^^^^

Lieder, Arien und Duette.

Allegretto. ^ "I Berlin 1781 S. 90.

f^j'i
'

^'
\ Q§ti'^^̂

Uns - re Freundschaft zu er-neu-en, bring' ich die - ses

mw ^-^

p
:i r

I ^ r7r"^
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jj^^ftrttfütjii^^
Gläschen dir! Lassuus heut des Le-bens freuen, heu-te schmeckts noch

m fö^m ;iMlmE? äf^
mir und dir! AI- te Freundschaft, al - ter Wein, al-te Freundschaft,

')$ r _ j^ f^5^E
5^

wm &f=Mm i f^'N'?''!
al - tor Wein, ha! da muss ge - trunken seyn! AI - te Freundschaft,

^>^
r f frl^

:^ ^m
Pf p

f^^\^ifii'^ikhM^
al - ter Wein, al-te Freundschaft, al - ter Wein, ha! da muss ge

f L\ ß ' fp^-^n^ r-m^^^̂
f

(folgt Ritornell)
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Band I S. 259.

187. Frühlingsliebe.
Voss.

Gemässigt.

Joh. Abr. Peter Schulz.
Lieder im Volkston.

II. Berlin 1785 S. 33.

P¥ \) M Ji \)
q-nq

S ^
1. Die

2. Nur

3. Wir

4. Rot

m

Ler - che sang, die

ein - zeln grün- ten

gin - gen at - mend,

wan - gigt, leicht - ge

Son - ne schien, es

noch im Hain die

Arm in Arm, am
klei - det sass sie

i^^=^

P UU \-^ ^?:

1. färb - te sich die

2. Bu - chenund die

3. Früh-lings-a - bend,

4. ne - ben mir auf

Wie - se grün, und braun - ge-schjvoU-ne

jun - gen Main, und Kres - se wankt' in

still und warm, im Schat - ten grü - ner

Klee und Gras, wo rings - um hei - le

^m r=^

1. Kei - me ver

2. hei - len m
3. Schle - hen uns

4. Blü - ten der

m

schön -ten Busch unc

blüm - ten Wie - sen

Veil -chen zu er

A - pfel - bau - me

Bau
quel

spä

glüh

fme: da

len: auf

hen: rot

ten: ich

J- ^^ t^^i—V—^ ^ ^ ;^5
f r^

1. pflückt* ich am be

2. küh - lern Moo - se,

3. schien der Him- mel

4. schwieg:das Zit - tern

dorn - ten See zum Strauss ihr, un - ter

weich und prall, am Buch-baum horch-ten

und das Meer,- mit ein - mal strahl-te,

mei - ner Hand und mein be - thrän-ter

m^ ^



I

*
^^ Fp^R P

277

^
W

1. spä-tem Schnee, blau, rot und wei-ssen Gül - den- klee. Das
3. wir dem Schall des Quel-les und der Nach - ti - gall. Sie

3. gross und hehr, der lle - be vol - le Mond da - her. Das
4. Blick ge- stand dem Mägdlein,was mein Herz em - pfand. Sie

m^ m dt:±
^

'*• Andantino.

*=g fE^E^ m m&

Mägd-lein nahm des Bu - sens Zier und nick - te freund-lich

3
fi:

f M f
'

T f f j
' f f

^ ' Etwas langsam und sanft.

$
5g 7r:|| !i- rf prVpl^a

i

Dank da - für.

teri. ^ \y m-^^ &i
pflückte Moos,wo wir geruht, und

£^5 E=5W & fprTrfrf

YfT f
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1
3- Langsamer und sehr sanft.

m ^^^^^^^
fl r p p ^ r ±^

m
Mägd- lein stand und ging und stand, und drück-te sprach-los

teti. ten-

'' j'^ JH J'^ ]' i>^ j^

f'•? M ?
'

^ f ^ r
' r f

•

/^ ll«- Stark und lebhaft.

V 7 :|| g p y
p ^EgS

mir die Hand.

4.^ ^J^(9«.

^5''^— rr ^^ schwieg, und al - 1er

P f
iJilJ'^J'J J>i

g M g

§E^^ ^^ ^
£

?
• • :5hi^ T' CJ

Wonn' Er - guss durch-strömtf uns beid'im er - sten Kuss.

^ ^ &;=.

188. Serenata, im Walde zu singen.

Band I S. 259.

1, II S. 251.

Patetico.

Solo.

Claudius.
Joh. Abr. Peter Schulz.

Lieder im Volkston.

I. Berlin 1782 S. 24.

^ • m
-^ ^m m

Wenn hier nun kah-ler Bo - den war, wo jetzt die Bäu-me

P¥^ i
2:

^ ^'j ^ ij. JUi ^g S
stehn, das \m - re doch, bei mei-ner Ehr! ihr Herrn,nicht halb so

^ ^
:;t 3S:
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^m 9 m
—i» • *

•

¥#

schön. Denn wä-re um uns her kein Baum und ü - ber uns kein

m ISI

m ß

^ * •

Zweig: dann wä - re hier ein kah - 1er Raum, und

m*=2i

AUegretto. S^=T^W ZSL

ich mar-schir - te gleich. So bin ich wie ein

m ^ ^
y jt y^=3

J,IJ J^^JJ'l^^: ^^> > IM

Fisch im Meer und blei - be ger - ne hier. Vi-vant die

m ^ ^ ^ . J:^^

p r p hf F^
Bau - nie um uns her, der Zweig hi«*r ü - ber

9 h m ß

id r n
a due voei

iL
^ f i tJ FF^

mir! Und zäh - len kann ein Mensch sie nicht, sind^ w^
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^^^^^rtÄ
P r p

'

f •
'

f p
er gar zu viel; und je - deiih - rer der macht es grün und dicht, und

m ly \ i 7 r ^ y jt 7

hd4 t
a tio voci

^m±
je - der macht es kühl. Und je - der steht so

^m
Jna je - üer Stent so

^

$ m^ i

Stolz und kühn und streckt sich hoch hin - an, dünkt sich, die

A I:

m
-j—A f-

ß- *

fe^^iEEk
r fr r

B jrt^z sTT ^Tf
—

*

Stel-le sey für ihn, und thut sehr wohl dar -an

m m 1
y i f ^

^
Recitativo.

r J^ J^ j^ J-' J I ]^ } j> J' J> J> j,iEE S
Es pfle-gen wol die rei-chenLeut' auchWald zu ma-chen

^Hrt^i-^i^ *

Fugato.
/i ^^ ^-^^^

gern.

nr-p-^
Da pflan-zen denn die Läng und Breit', die

i
m m

•<

p \>^^ Ŝ^
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A
r i^ i' i'-^j ^\ . r r Itff.r r r=ff

ug=und wei-sen Herrn, in ei - ne lan-ge Rei-he hin gar

t-t-$-^m
^ P P F p i'f y M F P y p p J' y 1

künst-lich Baum und Strauch, gar künst-lich, gar künstlich, gar

^ > •

künst-lich, gar künst-lich in ei - ne lan-ge Rei-ne hinkünst-lich, gar künst-lich in ei - ne lan-ge itei-ne nin. m
_(2§E^g

j^gf-^-p-f

f

jLAJ]
I TTTi P P p B

ei - ne lan-ge Rei-he hin, da pflanzen denn, da pflanzen denn die

^Vt-^-g i# i

^ j^ ^ ,h• • » > ^^^ E:>—

g

Längund Breit' die klug^und wei-sen Herrn, in ei - ne lan-ge

mqrrr r m^ s

fTp J^^^^^lf^^r^^^^^-^^^
Rei-he hin, in ei - ne lan-ge Rei-he hin gar künstlich Baumund

m ^£ ^rM^^J-H^^^̂ ^T^̂ ^ £Eg
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-^ ^=i^Tim^ f ^ ^ 7 ^
^

Strauch, gar künstlich Baum und Strauch, garkünst-lich, gar

m fff^rf H^^^2

^Ht^ Ux!^H±/iT^
künst-lich, garkünsMich, gar künst-lich in ei - ne lan- ge,

m t i y li

#^=^^^^^J' | ^Vr J'M>^ £
lan-ge, lan-ge, lan-ge, lan-ge Rei-he hin gar künstlich Baum und

f-tÜin^-'uHf'^^^»
Strauch, und meinen denn in ih-rem Sinn, sie hättens wirklich auch.

?-^ 7^
Recitativo.

K-.p p py- ^j3^^^j^J,,y
p
pf^

Noch kömmt ihr Gärt - ner Lo - be-san, den sie zu han ge-

m ^

fe^J . ff p J^ J^M .ft^ i' r ^ ^ jN

ruhn, und schneidet mit der Schee - re dran, wie

m i



0, ^- d ^J^ jl U i
:

283
Tutti.

tT-f^nJ^^
Schneidermeister thun Je - doch ihr Wald ist

m ^ k
i-i i Y

'
:

ragt nur der Schee - re Spur.

m
Schnei - derscherz, trägt nur der Schee - re und

PS
J ^
f r :'^f\ rr^

-g—

g

^
i

- le Herz vojnicht das gro sse,

i9-

vol

\̂y

$
/7\

Tuttissimi.
-^ -^ 33C

i 3cs:

F f' '

"̂
- ^ 'r; an jee -o-

Mut-ter - lieb Na
19- i9- 19- i»-m

tur, und nicht

<9-

das gro sse,

-^ -o- jDL
3ce:

-<5" XT^Vi/ ^
^ ^

^=* ^ s—es i^tM-J:
lieb Na - tur!vol

g

le Herz von Mut - ter Ist

:3 ^£^ g—S:-o- -^

T5 Vi/

^:—— . o
•€h St \y

r>

riTv m £5^
pu - rer, pu- rerSchnei-derscherz,trägt nur der Schee-re Spur!

m -fe=fe^^-=^^fe /C\

^^
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Choral.

=^=^ i^M
Hoch sitzt im So . pha

J ,
J

I
^ ^ 1'^ ^

der Ba - ron, der Schweiz(

t

m ^
ron, der Schweizer

^ ^
\y

4
r\

J
I
J j

I
J j j JiP
si - tzen auf demThür, die Für - steiian der

^p -f^ %
v;/

i
1;^ t^J

I

^1=^ i
i-p r ' r p f
Thron, und wir, wir ;i - tzen hier, auf blo - sser

^^5 # ß-

^
Vi/

,^ ^ ^T fT^^TT^
m

Er - de,

j2
feucht und kalt, und wir, wir

131

si - tzen

ä
Vsl/

i
/^

.^=^tF^
r^M r^ ff^rj

^ /^

^
^eeA

T
hier und

*)\ f g

freun uns

VI/'

ü - ber die - sen Wald,
42. I

und

i
Vi/



189. Lied eines Unglücklichen.

285

Band I S. 259.
Stolberg.

Largo. ^^
Joh. Abr. Peter Schulz.

Lieder im Volkston.

I. Berlin 1782 S. 30.

^5tw
\^^ V r Vhin

Brich nur, brich, du ar - mes Herz, ach, wie blu-tet dei - ne

^^eM^1,0 ^ 1

I
^
i^g t iz

ßJ^
^ lAul J

Wun - de! Wei - de dich an dei - nem Schmerz bis

m —

^

f=r^ %

£
1 #^^t

^ 1/ V l '

^ T
dei - ner letz - ten Stun - de. A- ber hof - fe nicht den

ff i f i fpi .yjjj»mm * ^

rf.y p^ i

ri'i'n^ -^Rq

rrr^
Tod! Hoff- nung könn - te dich er - hal-ten! Den - ke

m JTJym I
y JT2 JT^ S^^^r ^

m p3^ mö=? 22
-IT]

—" ^

—

I

^ ^ f • *

nur an dei- ne Noth, undlass dei-ne Noth nur wal - ten

m
J^"^ ' rj ^^

(folg:en « Strophen)
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Band I S. 281.
190. Abschied.

Sprickmann.

Klagend.

Karl Gottlieb Spazier.
Lieder und Gesänge.
Halle 1781 S. 6.

FP#^Ä^fe 1*^ mP
'

[
'"^

'

r/if 7 I*
Mei - den, lie - be Hut - te, mei-den muss ich

Ach! zu viel ent - floh'- ne Freuden mar -tarn

^ui r H r
^
p

ji_ f. ^fe£

$
ft ^v J^

ffl ^ -

II IJ ^^^ ! ^^^T^Inun auf e - wig dich!

hier im Bil - de mich!
ier, wo ich die

m^^«

dolce i2i /*.-

r ^
m^ *

s*
:3tz

t=r^
er - sten Küs - se mei - ner Mut - ter einst em - pfing,

t
J_£ i^m

r ^
'

r" PTpJnilr '

r g^^riff^
wo ihr Blick voll mil - der Sü

6-
sse lä-chelnd an mir

^^
s-^'^^-j^Afl^

Ena-ben hing, lä - chelnd an mir Kna-ben hing.

(folg-t-n 5 S(rophtn)



Band I S. 281
191. An Dora.

Sprickmann.

287

Karl Gottlieb Spazier
Lieder und Gesiinge.

Halle 1781. S.S.

Aus voller, gerührter Seele, und sehr langsam.

I^vii Ö\ j-7 5 S^ ^5
r"T^g-/ ^

'

g=f^ Senkt schon im Len - ze mei - ner Ta - ge

&i m
I

ii if^^
i Hfe rtr^ 3p:

EJT
' r P

' "M*
der Kuni-mer mich ins küh - le Grab-,

S ^Se
sanft g^ ^_^ ^^^

dann kla - ge, mei

^ ^=^X
|

f f r=t^

ne Do - ra, kla-ge

I

tefi.

M . bß

^fe
ten.

^^|fe#a^ a^
^ Kr

dies Herz, das dir di

^, r p

1
Lie - be gab,

P
I LXJ-^

i'i. i' ^ ,^

9<0

n I
j^

(folgen 5 Strophen)
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Band I S. 281

192. Morgenlied eines Armen.
Hermes (aus,,Sophien8 Reisen").

Karl Gottlieb Spazier
Lieder und Gesänge.

Klagend und sehr langsam HbUc 1781 S.9.

frmrWj##^^ j^

rf^
Weckst du mich zum neu- en Jammer, Tag, den mei-ne

9--l4 F Lt:^=4]iMfr#^ 5^wg^^ ? ^^

5T?=5

Sehn-sucht rief,

teyi.

als in mei-ner klei-nen Kammer

3 3^=P a h:^̂ ^^\-^

pl^^ii^jiQ r^ff^';
Weib und Säugling ru - big schlief? Trefft nur mich, ihr

B^Sis

^^m^^
neu - en Sorgen! Schont nur mei - nes Wei - bes Herz!

-r—p
Weck' sie spät, quäl - vol - 1er Morgen, ach! ihr letz - ter

^^EEß^^ :̂ m ^
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^fe ^^ös^^s S^s^gggsgm^
Blick war Schmerz, ach! ihr letz - ter Blick war Schmerz!

S ^-J^U
^

1 ^^
p , # rirri

i j-n
(folgen 3 Strophen)

193. An die Hoffnung.
Band I s. 281. (Bei Frcundestrennung zu singen.)

Mnczewsiti.

Etwas langsam u. fliessend

a
Karl Gottlieb Spazier.

Lieder und Gesänge
Halle 1781 S.7.^t> (

r i

'

r ^
^

ter al - 1erHoff - nung, Mut

^^1
ii

>
I r fy

e-ben, des Er - den - soh - nes Pil - ger - stab, vom

tiMAii ß- .# I»- 1»- I»-

?^ r li
» B »

^^^üÄi^isiii^^^^ippp^
Him - mel wardst du uns ge - ge-ben,Dank,Dankihm,dasser

ct i ir ^> ;=^t^d^^1 » -1»

£ ;t

tei
dich uns gab; Dank, Dank ihm,dass er dich uns gab.

yrMhfz^i ¥ ^^^
(folpen 3 Strophen.)



290



(folg-en 6 Strophen)

195. Minnelied.
Band I S. 281.

„ II S. 302
Voss.

Karl Spazier.
Aus vollem, gerührtem Herzen gesungen, Lieder und andere Gesänge.

U7id zart und edel begleitet. Neuwaed und Leipzig 1792 S.31.

^'^'•iH \ U\ ii ^ ß ^^
rr

Der Hold- se - li-geii, son-der Wank, sing ich

^^ f I li ^
fröh-li-chen Min-ne

ten.

^m?
Min-ne- sang; denn die Rei - ne, die ich^ ^ ^̂Km Qie icn

t

rff^ p pf(kräftig)^m ^^ ^ ^ ^^^
r''^

—

II'—

mei - ne, giebt mir lieb -

£3U
li-chen Ha - be - Dank.

m ^m ^mm
(folg-en 3 Strophen)
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196. Denk, Lieber! deines armen Freundes.

Band I S. 'ZIA.
Miller.

Langsam

Daniel Gottlob Türk.
Lieder und Gedichte aus dem Sieg^wart.

Leipzig und Halle. 1780 S . 6.

1
Jij^ ^ i : ^u^^^ A

t£^f^

Denk, o Lie - bar! dei - nes ar

S üf ^r 'i^

te wm^ §^=^4==^^^^?^r r^ f f fj^
Freun - - des! Stark, und heiss, und treu, wie

m §M* jii

»f f^m

^
!'' rü^i t

i=tU
(schwach ausgch.iltfn)

i
P^^^^

r 'ißj\it^
Gess - ners Schä - fer, hat sein Herz ge - liebt.

m^ fcip

1. . i^- i ä: ^>^^-^^^ ^Tn—*—

A - ber wei - ne, Freund Ich wer - de

m ten.

f ä ^^-^ S
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m

ster - ben! Denn ich lieb -te starli, und heiss, und treu! Und zer

^m *
w=^

iu, ,^^ J',^V'K^url if't' rnr^fW
ris - - sen ist das Band der Lie - be!

^N-^rtlT^a ^EEi ££f^^
A

Ach! die Zei-ten sind da - hin, da ich glück- lieh war, wie

W^ M• ß m
Vi^n {

?3^:

ne, Freund!Gess - ners Schä - fer. Wei

^ fe i |fc=f^

i
t^am ß.i

^^
Wei - ne,Freund! und denk',und den -ke mei - ner!

4 ieznii^

r
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197. Was ist Lieb? Ein Tag des Maien.
Band I S. ^^75. Miller.

Ein wenig geschwind.

mß
Daniel Gottlob Türk.

Lieder und Gedichte aus dem Siegwart.
Leipzig und Halle 1780 S.3.

n :^
\ n £

$
£

1. Was ist Lieb? Ein Tag des Mai - en, der in

2. Flö - ten lo - cken zu den Tan - zen der ver

i

I iSs m Jl

r^T T j'
'

jr
gold - neni Glanz er - wacht; hell auf fro - her
gnüg - ten Mäd - chen Schaar; Blu - raen sara - mein

m^m f3E^S

^ ^^^^^^m &

Schä - fer Rei - hen vom ent - wölk-ten Him-mel lacht,

sie zu Krän-zen, schmücken ih - rer Schäfer Haar.

^ ß ß m ä:

Mässig geschwind
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i i^ i
ii/^ rj -u **

der schwü - len Son - ne Blick;sich

BSS3S3B^^i^fl'^[^^
iJ^riir S ii | J-r-rf,^ l J' i^

ii^ l

ji
«i.-

it ^yir^-^'

«A/ Schre - cken blickt

1^»

"^^
'l^

aus ih - - ren Mie-nen,

^^

schlich - tern ei -

w ^mi ü-
- len sie zu

^^^ 1
I

¥ r^^ E#-# # • #

4.Re - - ee

*
Cff"
ruck.

gen - gus - se

!M^^''jP3 Jtii l P i^S
strö - men nie - der: Blum' und Wie - se

^^
men nie - der: Blum'

\\pr H^fi S3 Pp
^=^^=V=^
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$
ind ver - heert:̂

^ ^
und der From - men Freu - den-

m p (nach und tiach etwas langsainer)

M^r ^ '^tt^^ Mzzzat mjyp
lie - der sind in Trau - er - ton ver - kehrt.

g^SPj^^zil f

1 Ä
In der ersten Bewegung

äP ^^M^
P

s ;S*
f

ll s g^
5. Schau! der Frie-dens-bo - gen strah-let

6. Gieb, o Gott der from -men Lie - be,

"^m 1
I
I IHPF^ i £ 1

i ^^-h/^ A^^^5K-Pf^ '

r j^ F^
ins er - schrock-ne Thal her - ab; schau! der Hoff-nung
uns ein ru - hi - ges Ge - raüth, das durch Wol - ken

yy 7 j^ |=<£^J I j jp==H f^^
^tv-m-\^

A^^̂
Freu - de ma - let sich auf al - len Wan-gen ab.

schwarz und trü - be, ins Ge - fild der Hoff-nuiig sieht!

fctt£^zt^Sr^pÜ



Band I S. 305.

Langsam und feierlich

198. An die Laute.
Gronegk.

'Z97

Friedr.Wilh.Rust.
Oden und Lieder

II Leipzig 1796.S.24.

m feö fca^
W— im

^-^ t^
Du singst, Nach - ti - gall! al - lein bei schau-er-vol - 1er

(Begleitung der Laute oder des Pianoforte.)

(Ifte Begleitung durchgängig sanft und gezogen.)

Nacht:. dein Lied er - tönt im dun - kein Hayn, wo

^ Mit unterdrückter Sti)nme.

\J ' U_* ^^ iE^E^^ g^
nur die Schwer-muth wacht. wo nur die Schwennuth

^m w i^^ ^ ^
4^:. v^ v <i^g fc; k is a^^F^̂ • V* NgVi # V# V#

azzz=:5z

9- verlierend ' •'^ '^

^
wacht

.

¥^^\ii^\iSß iö=a f^ * ¥ verlierend

£^ iF=7=

(folgen 9 Sivophfln)
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Band I S. 305.

Sanft und fetfetlich

199.Elysium
Matthisson.

Friedr.Wilh.Rust.
Oden und Lieder

II Leipzig 1796. S. 34.

^^S§^ ' m M 1 1—= 0M *^^

!L/ r r ^ "p^;?
Hayn, der von der Göt - ter Frie - den wie vom

§S ^ÖE^^ ä I f

^^ß ^T^^lm-f^=^

wo die Frucht der

r=^
Thau die Ro - se träuft,

Cjp M Om

M ^^M ^F^g "P "P 7 g pS5

§

Hes - pe - ri - den zwi - sclien Sil - ber - blü - then

^^ «• &^

ro - sen - färb - ner Ae - the
t
reift, den em

^^ ^ m=E
i»

!'.' 'p''r"igjiM'. 1/ 1
wig un - be - wölkt um - fleusst, der den7der^ •
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m g^^rv-^gTf
Kla - ge ton ver - schmäh -ter Zart - lieh - keit ver

^^M ^̂
^^""^

.t
stum - men heisst.

P r|
a ^ S^5 ^y=^

Band I S. 305.

(folgen 7 Strophen)

200. Todtenkranz für ein Kind.
Matthissoii. Friedr.Wilh.Rust.

Oden und Lieder

II Leipzig 179G S.3G.

I
Mit innigem Gefühle. (Eine Stimme allein.)^ r> (^

i

^ Sanft wehn im

^^fVY^^^
^'^=;^. i is zc

rj rj~G^

Hauch der A - bend-luft die Früh - ling:shalm' auf dei -

"ü f^fff irmmä^^
(Mit halber Stimme.)

Ö i -^ ^^^^^->4-
jCJC2=?2 35:

-f^^-f-^ ¥^-o-

Gruft,wo Sehn - - suchts-thrä - lien fal -

^^^$^äM^ :5t^
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i^
len;

^ dT'' ;J d i m s
1©- -o- -ö- ^"b'^" ^
nie soll, bis uns der Tod be-freit, die

V'uh>
I
J J JhJ J^ i

^r w r^
^e?^. ^# ^ S

i
azii—yr—

y

-o-

TT

i
f''!> i. i.

j- Ij^X: J I ^ 1;^g=?g
f^T- r- ^

' r T r-^
Wol - ke der Ver - ges - senheit dein hol - des Bild um -

7-^\} ^JrJ ^=^ 1 rJ. K-J

I
fe^y=Hix: XKEho-

^
wal - - - - len.

•j^y W
p
; Wr^ ^^^ ^r^

(Etwas trostvoller, iitidfür mehr Stimmen, aber sehr sanft gesungen.)

* W ! ').: 'j-uj;^a
^

i^^a ^? ^E-^ ^^
i

Vii'i> r f

Wohl dir! ob - gleich ent-knos- pet kaum, von Er - den

f r f f
i r yd4

lust und Sin - nen - träum, von Schmerz und Wahn ge - schie

y^T^ü^TT
f-

4i ^
^ ^ -o-



'Ohne strenges Zeitinass.)

1 Pianof.Soio. /^ (Mit zurückgthultentr Sfimme.)

kv^ - '—^
301

a
Tf~ 3x:

^ *> _

du schläfst in Ruh, au^
ffi

y \'^' TK- XE

^^''l> 8 tl~J

(Vierstimmig-.) Wir wan - ken irr' wir
Sopr. I

" '
'; j

I
;fra -^^ ^

schläfst in Ruh,
wir w

V^bll> -
\

wir wan - Iten

ken irr', wir wan - ken

c> ^
c»^ ^

p
wan - ken irr' und un - stät hang^ und un - stät

\\\>\><t^ J 5t ^°hJ J-f^
irrj wir wan - ken irr

und un^-i stät

^
und

stät

Ä
I
:
~

r
I

f^T r

un - stät bang', und

bang', und un - stät

J ^ J.M ^ IrfS-
-^S

wir wan - ken irr' und un - stät

m ^"iii^h^^Ut^ug

bang' im Welt - ge

P 1 2 1^ Pp

^^
wirr, und ha- ben sei - ten

F '

p
'

1 5 rJ t
)

rJ g' t^i

$fe^

^^
Frie - - den. '

' ,

'o o

JOL. -̂Xi-^
,-»

»

I

i
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Band I S. 284.

201. An die Bücher.
Chr. Felix Weisse.

Andante molto.

P. Jos. Schmittbauer.
Bosslers Blumenlese"für Klavierliebhaber.

1783. 1. S. 45.

$fe^ ^iß];^}rti^W^.ZM

Wie lieb ich euch, die ihr in schö nen

n\i^ \}"^, \i =f h ^
ft^iii'^^i ^^/j-fflj.^=^

Bänden mein bun-tes Bü - eher - sehränkchen schmückt, bei
3 3 3Ä m ijj "

# # #

i
fc

d u .
>} ^ ? J I ^ ^f^m̂

de - nen mir so lieb - lieh un - ter

'y-h I J i ^1^ U ^

^ 5 ^0*^ 1^ ^5
Hän - den die lan - ge

^^%-^-^^^

Zeit schnell wei - ter

h^
rückt. Z' Hierrückt. J'

^^^'
|^^-f^4^

On

EJE
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m iij^—1=±^̂ ^
find' ich Lust bei ün ter

^mf ß ^ ß .rar s
m

C^ Recit.

r̂ieht:

^ E^^ S:
rOTiSig p-ff

ich las' euch, war' es auchnicht

m Mp -'i h ?ri
5^^

i
<s

^^

» ^^•—^s*

Pflicht, /f p^^ F=iFF# ^ • r <> r~M

1^- ^ip^
•^^^t rfrfrrr r^ £

ii^
t^^^i^fTiH.—i^^

ß ^ ß
^y\ r ^ F— r F ip:^ p

^r r r r ^^
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Band I S. 314.

202. Hirtenlied.
Schubart

.

Pastorale.

Christ. Friedr. Dan. Schubart.
Musicalische Rhapsodien I

Stuttgart 178Ö S.22.

^^^^^^h^^^^^
L^^-Ji

Schlaf

r-»'
i-LI

I
h

I
5 S ^^=^& ^^'J'^

P
wohl, du Hiin - mels - kna - be du, schlaf wohl, du sü - sses

m • _•_( y,p • _»
7, (> i» ^ i» ^ i»

#-=H»-=^

^=sSn=^ ^1^ ff J' O'
Kind! Dich fä - cheln En - g'e - lein in Ruh mit

S& ^m
E^^BSSE^

'^P[J^'TRi3?J''^r iLJ ÄZZjK

sanf - tem Him-mels - wind:

ä
Wir ar - me Hir - ten

mi;, • *= *=^

y-i. j~]ja f^^i' i J':^
sin - g-en dir ein herz- ges Wie - gen - lied - lein für:

^m
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^m. ^^
Sfhla-fe, schla - fe,

^ -g^j j'
i j. j,-^

Him-melssöhnchen, schla - fe

g^ ^^^pa
(folpiMi 3 Strophen)

203. Die Henne.
Band 1 S. 314. II S. 560.

' DiP Fiillnoti'n im 23-33 Twot

>inil vom HeiviiKgrbcT zup'Si'tzt.)

Claudius.

Launisch. (Massig bewegt.)

Clirist. Friedr. Dan. Sehubart.
Musiealisdie Rhapsodien I

Stuttgart 178G. S.23.

ö i y^^ir •' (TBrf=f
Es war ein - mal 'ne Hen-ne fein, die Iep:-te

^^m ^^^
7, ,-^

g=3rr|TT^r^443^^5^yz:

fiel - ssifi' Ei - er, und pflegte dann g'anz un-ge

S t=^

mein. wenn sie das Ei ge - legt, zu

^^*S

^Ä (cresc.)

P^ te^
^ ^

Schrein, als war im Hau-se Feu - - er.

^^'—-t±:^ if^P^^^^ -^
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##-F
|ri'i'

p ^f J JiJ_l^

:>-i,'v P 1 1 ^^
Ein al - ter

4,^^^fe;

I S^a E^^
t
^- IH ?^

Trut - - hahn in dem Stall, der fait vom Den - ken^ S«— —

#

ä MJ'' ii
I ^ J^S

iM ^ ^Jip- ^\
machte: war bös darob und Knall und Fall trat

^^^^^^^^^^
j,i.'], Ji |,^ ^ (Schulmeistert^d

pecia7itisc/i)^£S
er zur Henn' und sag- - - te

:

„Das

m ^* HE^

(üeeitati

ps:^

^Schrein. Frau Nach-barin, war e - ben nicht von nöthen und
6,

ä J

-o- #

^JUJ.Jli J^ J^^ -^ J-^ ?i
|

ipii.ii3i.^j
weil es doch zum Ei nichts thut, so legt das Ei und damit gut, hört!

I- 4 i



(bedevtetid)
307

^1, V \\ i'i I'. Ji 1^ I (j
^J^ j^ J» M^^

seid darum ge-be-ten!
,

ihr wisst es nieht,wie's durch den
5 5

i^^S^
(langi^atn)

{I?n Tempo) >

Lh ^' .hh^^^^u-^^: ^'Ji i'i/Jj.̂

Kopf mir geht!'- „Hm!" sprach die Nach- ba - rin undthätmit

'y-^\ \ ^ n
Erstes Tempo.

(Getn essen)/^
I t i k. i.

\i7e7/iessen

ei - i\em Fuss vor - tre - ten, .ihr wisst wohl

^S f > Vi ^ ^

i W^^<^ ^gffr » i^\l r^^r
recht, was heu - er die Mo - de mit sich

-r-^x r r
^

i r
-Gh

^ ^^a ^»' «I

bringt.

^
ihr un - ge - zog - nes, ihr un - ge

J J, p p p I j —

^

^Ite

zog - nes, ihr un - ge - zo{ nes

\''-^^^'d^d^^-



308

i fc ^ "^^^^^ g J^-^^-hr
tf «^ r

^ — TT
Vieh! ihr un - ge - zog: nes, ihr un - ge

(jt???> stringendo)s^ 5
f£

^ 4^ P P Pff- *-

zog - nes, ihr un - ges - zog -

3fe 3 3
"^:—::;:—^4 • —

+

•9
~. • • • _:

(Zongsani)

a ^^ S
Vieh! Erst_ leg- ich mei - ne

i5h^m ^f
/^^ (£fwas schneller)

£
:^ifc

p P P n^ P P f> i^ (^

Ei - er, dann re - zen - sir ich sie, dann ve - zen -

•^•lA J- ^ i i i

ÄEEl
p p p p ^ ^ p ^ ^ ^^sir ich sie, dann re - zen - sir ich sie, dann re - zen -

^ ^ i i

^m (Znngsa/fier) ^rr "^

p I p p j ^m
sii- ich sie, dann re-zen-sir ich

'mrr—rr W^



204. Ein Lied hinterm Ofen zu singen.
309

Band I S. 253.

,, II S. 257.

Claudius.

ff

Mit Feuer.

Christoph Rheineck.
Dritte Lieder-Sammlung'.

Memmingen 17S4.S.25.

s
F ^ r r r r—0—r

Der Win-ter ist ein rechter Mann, kern - fest und auf die

^^
#fc ^m\^f> r fg

—

V
Dau

^
er, sein Fleisch fühlt sich wie Ei-sen an, und^m i

j-i i 4 '^-^^ 3=5 m* 'b ^

scheut nicht Süss noch Sau - er. War je ein Mann ge

Ä 22:

^rjnrjOiQi^ ^ 3^
^5^tf—

^

sund, ist er's, er krankt und krän - kelt nim - nier, weiss

^f^ ^27" ^

i 1 i

"
'

^''^ ^
P m

^ p ' r r r Ts —•—•"

nichts von Nachtschweiss noch Va-peurs und schläft ira kal-ten

^ ^

33

T^JT«
Zimmer.

f ĵn \

- ^M M̂^^
(fole-un 3 Strophen)
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BMnd I S. 294.

205. Daphne am Bach,
Stolberg.

Romanze.

Johann Rudolph Zumsteeg.
Kleine Balladen u. Lieder V,

vorher in der Sammlung neuer
Klavierstücke Cassel 1788 S.S.

^H^J I j j j Jjljj J p I QJ
j jj

]p Ich hab' einBäch-lein fun - den, vom Städtchen ziem-lich

'}\<>. i Vi ^ ^^ x r r
j-^ ^

i—

^

fl\^^^A~i
weit

,

*=#
da sitz' ich man - che Stun - den iti

•n ^- ;i iEE^ i^ fe^E^

•7
^='

-m- -A •• -Z-

Stil - Icr Ein- sam - keit Ich thät mir gleich er

n ^ I
J ^ ^ #
f

i p i>p \d~̂ ^
kie - son ein PliUz-chen küh - les Moos, da

g=^=» ^^^^
^^ ^^PL il

—
-It

#
sitz' ich und da flie - ssen mir Thvänen in den Schoos.

(folpen i Strophen)



206. Der Baum der Liebe.
311

Band I S. 337.
Boiiterweck.

i
Nicht geschwind.

Johann Rudolph Zumsteeg,
Zwölf Lieder.

Leipzig 1797. S. 7.

Ss

^
1. Es wuchs für mich ein

4. Doch Ly - da, Ly - da,

I

Baum em - por, er

woll - test du die

5h^

P

i 5 ESF

Ä
hiess der Baum der

dür- re Wur- zel

Lie - be. In sei - nem Schat-ten
pfle - gen, durch - strömt von neu - em

^m *=^

^^ l» "T I I
r' f? r r

blüh - te mir ein Hirn- niel sü - sser

Le-bens-saft ent - sprosst ihr dann ein

Zu - ver-sicht und
neu - er Baum, ein

IS Sm ^P *
(Fine),fO

t=%

m
na-men-lo- ser Freu -

neu -er Baum der Lie -

de. 2. Und die -ser Baum ist

be ! 3. Die dür - re Wur - zel

i?-irrr

i ? r r r r
nun da - hin, da

klam-mert sich ver

^ 1

hin mit al - len

ge-bens in den

^Ä

Blät - tern! Des
Bo - den. Ver
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$
t jt ß ^T^^Ph^

m \äf
- aß • =

f=

M
schwülsten Ta - g-es Feu - er- hauch ver - seng -te Stamm und
ge - bens schiesst noch dann und wann ein ju-gend - 1i - eher

^ md k* '

i Ir i-H-H-^ Ws
Zweig und Laub, und al - le Blät-ter fie

Schöss-Iinff auf. Er stirbt nach hal-bem Le— \?ÄX

Jen.

ben.

^ iPOE s» S^ m#^
Ä a al Fine.

(liocli 2 Mtill-Strophin)

207. Lied.

Bjtnd I S. 294.

1
M Sanft, anmutig

Gleim nach Hans Hiidlaiib.

Johann Rudolph Zumsteeg.
Sammlung neuer Klavierstiicke

mit Gesang. I Cassel. 17SH S. 4.^ä
i

^ feE=-^n^^ff=^
Ob.

^^e ^ r

ich dich

jiL.

be, weiss ich

^

^ fflJ- J':^^*E^ ^^^
nicht

!

Seh' ich nur ein - mal dein Gesicht, seh'

I
—1 —,

I

**Ü I

stark
, _^ - )>

dirin's Au-ge nur einmal, frei wird mein Herz von al - lerQual!

%
ß ß

g
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a sayift zunehfnetid

fcf=-4i^^^ mr——^
mEE^-

Gott weiss, wie mir sowohl, so wohl mir ge - sohicht!

^g
^^iN^^-M^^ n^ r\' frr-4-^^

^^ Ij-r—11ä

^fe
Ob ich dich lie - be, weiss ich nicht!

^ ^J^ -II

Band I S. 337.

208. Wahre Minne.
Nach Milon von Sevelingen.

^
Massig geschwind, sanft.

Johann Rudolph Zumsteeg.
Kleine Balladen u. Lieder.

IV. S.:^3.

^dE
Hold bin ich ei - ner

I J:^-J*Uyw^^-w

%i^^i, r ^ ^;?—

g

?
21

XE

I* ^^f^
u

Hol - den. War-uni? weiss ich sehr gut. Seit ich der Hol-den

i^^ ^^
' V OL

~ry

-o^

^^
g r

^^
33:
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i -iS- -M m ^—r^
die - - ne, wächst mei - ner Lie - be Glutli. Hold

«:S
-J J ^ ^E^^

bin ich ei - ner Hol - den. War- um? weiss ich sehr

3
T -0- mj ^ 'yj ^«

—

0- wh^

30 -o- ~rr

"TT" -^

fefe
3Ö

gut.

¥ J i i *^ t=f^
^ife^^

*fc 3=^ p ß

-^ f r r r~
-—

r~

^
Je schö - ner und je
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m* *=-5=il̂ ^=r^ i *=^
schö - ner er- scheint die Zaub'-rln mir -le

P -^-1^ - <»-• «L.

^^^ M^
^««t (21=:

^f-f-f

,i

lie - ber und je lie - - bei' hängt Sinn und Herz an

EEE^Ö :ä=*

fê1^

^ig^
_o_
XE

^^g^
_Q_

i
O: *^ S^fp r r r m^

Ihr AI - ler Tu -gt'n-dt'ii luid Eh - len Spie-gel

^^^m g^^ ^^s
« o

3X: ~rr "Or

22j *ft #^-f--^
4ü

ibt ihr Geist. und Leib.

I
tf^=Ei ^?3 ^35

^g^
|-f^ s^
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a
#

Hold bin ich ei - ner Hol - den. War-

^^IJJJ LUJ"^Pi i ^ j
^

^
-^- -o-

XE TT

i
*»t i i^P^ 22

um? weiss ich sehr gut. Seit ich der Hol - den

m^m ^ 3 * j * J. »4iljV * *

^^ ^ TTT
2:

-<*-

** lS^

die - ne, wächst mei - nerLi«;-be Gluth. Holdm^ ^^^^
Ä̂ jDC

Ü i s^E^^^
bin ich ei -ner Hol - den. War-um? weiss ich sehr gut.

B.B.l
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m m m ?^
j'^ I rj

fi
Wenn ich Min- ne fän - de, dann mein Le - ben schwän - de,

«
yjjljjj]wmm ^^ m^
mpp"-

-<*- m

Ä* ^
r r i "'-ff^

P ZJ[

und ich neu er stän - de, würb' ich wie-der, wie

prü^^} ^^ \
\'"i^ -131 ^3

i
a

der um dies Weib. Hold bin ich ei-ner Hol den. War-

30«: r^»^
^

?#P
^,

^^^^

fM* ^^ ^jMH'
*^

um? weiss ich sehr gut! sehr {?ut

!

sehr gut!^^ s ^ i^3

^^^5*=r ^^ f <
^

3SI

-^

B.B.l
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Band I S. 246.

209. An die Rose,

-i

Moderato. Ge/älUg nyid angenehm

Joseph Anton Steffan.
Sammlung deutsrher Lieder

IV. Wien 1782 No.2.

P 'j^ uYV^ P S^P
'^=^

^ Geh hin zur Phi - lis, geh hin,^ ^ ^̂
m m M
i

^^^sm^ff=?v^g^Ö:

^a
du Für-stin der Blu - raen, o Ro

^
?^ T

* £, i»^m i£^^^mSEE P
se, mit vol ler An-mut vom Früh - ling' be

m ^
^-^

iii i i-r^^ j' I JJJJJJE
P^ F*

^^^m fe^^
f ^^

schenkt mit vol- ler An - mut vom Früh-ling- be

^

^fjr^m 3t
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mit sie wis - se, wie schön Na

^^i^^^^t^ ^fi
tur und

£
i^r^ »''

I '/ i'^u
f
ÜE^

Ju - gend sie schmücken) wenn ich ihr sa - ge,sieS j=z^
f

blü - he wie du. Da - mit sie wis - se. wie

ai* L-r f I C V f-rt±3

f'lj i m
i

il n
i
^r^/jiyj

s*

schön Na - tur _ un d Ju - gend sie schmücken,

7 r~^ -L

on IV a - lur ui

^• f
»

^
•s/'k*^
^^-^P^ I

p-
p

;>j5^ ^ j,
I
j-rziB

wenn ich ihr sa - ge,sie blü - he wie du

^ ^ =*^

(folgen 3 Strophen)



320

Band I S. 307.

„ II S. 553.

210. Lotte bey Werthers Grabe.
Reitzenstein.

fe
Empfindsam

M. Ruprecht.

Sechs Lieder. Wien,
um 1785. No. 3.

j^i n /T^g^j-ga
Aus - ge - lit - ten hast du, aus-g-e - mn - gen,

dolce cresc.
J'

m j. -J rJ
¥'^' ?E£r^l'w '

^£fl'ar^£a'^^^
ling', deineu To - des -mer Jung -

nu^ r ^ ^ 4 ^^-^CT3^E
d̂olce cresc.

streit, ab-ge-blu -tot die Be - lei - di - gun - gen,

m'' rJp
[y,

und ge - - büsst füi'

^^ ^dolce ^

dei-no Zart - lieh - Keit. l

(folg-i'n 10 Strnph''n )
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211. Ruhe.
Band I S. 307.

m
Espressivo.

M. Ruprecht.

XII Gesänge. Wien No.ll.

B
D̂ort ist die Freun - din, je

pr^, ySy^l

^^^^

fe
dort

m
gräbt man sclionEr - de; das

I'
^

H^I'^Jf^

s ^ iÄ
^a P-m

1 ^
Grab für mein Ge - bein

,

^\ ^ JJ] ^ da - rin ich

^
^m m^\r 'f'^J'i

F'^y ^^fe
ä3s=Ä <i » r g

:k

mu de schlum - mern wer - de.-

R; p i]J- J j5 ^isB; -S^-=-

ä ^ m J
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k=^ ^^&£f—U^^
wie er - quickendwirddie Ru - he sein'.

Itq^^ S ? ä̂ 3&- m
Em - pfan-ge mich bald, freund- li - che Höh - le!

g&pü^ ^=^

S • ^ #S JE^
ft

i
±^ ^̂ü ^ ^

und Jauchze du, be - t'rei-te See - le,

^
Jg_— r_g ^ _

r^

rn'i. r (j j »fiTy

[lÖ

Mü
^g
i

r^a -i-^ B^
und jauchze du, be - frei.te See^^

1^ fe

le!

y^ ?5 fflff
/O

(l'olf;f 1 Stroph.-)
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212. Das verliebte Mädchen.

Band I S. 307.
Philippine Gatterer.

Andante.

M. Ruprecht.
XII Gesänge.

Wien um 1789. No. 2.

\ ä d ^
Nichts kann mir Freu - de mehr ge - wäh-ren,

^^ i I
.^

gFFltga
i\f

ß P fe^^ ^ X
bei al - lern sitz ich kalt und stumm!

i^^ #

v^ r A

it^=
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(> f P F
^

PCZZÄ

Nie kann ich in den Scherz mich men - gen, der mei-nen

^ m̂^-^r^

p
£e^£ feg^

^^ ^

i fefe
Freun - drn - nen ge - fällt: bis Seuf-zer sich auf

5 3 ^^^^«L-^^

9f^^^
^

# •

1
^

* *

Seuf - zer drän - gen, und dann mein Bu - sen Luft er

1̂3 ß ß
ß— ß ^—

ppiS2:

^ f^ ^ £

0\M ^ ^
j»-^ I m ^«L*

r:j U I L
.CX/ y-ra

hält,

L-ULl

und dann mein Bu

1» (•-

sen Luft er - hält.

I
ö;

: > g

v^b
r

^ ^
.^

(folg-t 1 Strophe.)
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213. Der Knabe an ein Veilchen.
D j I c o 1. Overbeck.
Unna 1 t». sz\. Franz Christoph Neubauer.

„ II S. 284. Gesänge.
n Sanft. Zürich 1788. S. 53.

-mw^m o ]> n J^
p I r p

:^^
1. Blii - he, lie - bes Veil - dien, das ich selbst er •

3. Solch ein schmuckes Mäd . eben giebt es wei - ter

f tu ^ö «t^

S: V J V

u.s t3Ei:
CJP ü i

zog,
nicht.

blii - he noch ein Weil
Zwar hat Nach-bars Gret

u.^m ^^
eben,
oben

m
nh y'^n

r P crj
WCl'—W

¥m9-^^ZTp ii<ip
\ riy y t ^^

wer - de schö - ner noch',

auch ein hübsch Ge - sieht

;

Weisst du, was ich

doch muss ich's nur

^Mm^ ikm F m^^ i ^^y p y y^:ÖE^EE^ i t» s t=t

u&
den - - ke?
sa - - gen,

Lot - ten zum Ge - sehen - ke
wür - de man mich fra - gen:

wr-f^̂ ^^
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A
pEES ^ 5Ei

pflück ich näch-stens dich,

möchtstdu Gret-chen frein?
Blüm -chen,freu - e

si - eher sagt" ich:

Um ^m m f=ti: ^
mh^ V /71 -x^ i y

J?¥# r 7-i r-
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lAfe&p^a-^'f---^^nv pgp
sollt Icli Lot - te mis - sen, wei - net ich mich

% ^fi
iV" ft^1 i t 1^

blind!

I'''' r£!P^

Lot - te hat vor al len

^3m^
^h^ >^

1
^te fö^ fr PTfPSt tt ^

Kin - dem mir ge - fal len, die ich je ge

sehn,

1» 0t

w

A
LF 'U

das muss ich ge - stehn!

4it. # ^
=E

?ErfS ig^^^
j9. ^. «/ i^/>2e.
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214. Eine sehr gewöhnliche Geschichte.

Band I S. 321.

„ II S. 110.

C. F. Weisse.

Nteht zu geschwind

Franz Christoph Neubauer.
Gesänge.

Zürich 1788. S.46.

^ ttTterto^a-
i^ m E^fcr^a'?^

i i 1 J' l r- t
Phi-ltnt stand jüngst vor Ba - bets

^ ^a-s/C-ca-iEl^i'- ^# ^ T^P

S
^ ^ ^^ff^^

p4p- >r p i

i^-M ?.^
i

p- >fl-^
Thür und klopft und rief: ist nie- mandhier? und klopft und rief: Ist

j y ^^^

> >.

»

-^
t* ««f

?EEEEp
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rr\ P

^^^f M > p ^fg=rttm:^;=s
nie - mand hier? ich bin Phi - lint, lass mich hin- ein, ich

g g P P li- Ü'
P J^

bin Phi - lint, lass mich hin - ein.

Mr_?g Fi^L-^pi^r=^
Sie kam, sie kam undsprach-.nein'.neinl und sprach: nein!

r^^^ I ^a«=^ ^• • U4

m h m m3*^=^

^\ J^ J' J^ J' '

I
;^ j^ j^ ^

Be - küm - mert will er wie - der gehn; da hört er

^u^Uu
'

y j i-i }^^-0- i
B B.l
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P

F=^-P—

^

\\p > \^

schnell deiiSchlüs- sei drehn. er hört: Auf

«=^
P P P 1? 3^

P P P

ei - nen Au - gen -blick, doch geh auch gleich zu.

i£

r̂ück! Er seufzt und bat recht jäm

^P 4^S iS^^Ä *^s^

M t^^ h ^m

^ ^ i 17 ^ P I P" t. P^^
lieh; nein! nein! sagte sie, ich fiirch - te dich, es
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^^
^

bin a)-lein, Phi - lint, es kann nicht

TO^TO^^^^
4t. 4L ^
Pe^e^

j; ''Cr T £4^!-^^..^
/Tn

i
sein

,

Phi - lint, es

t"t^=t^
kann nicht sein!

f'&'-^l
^fe^ Ö

Die

^
m

r\

F F ^X-

t p p p ^-p p p
Nach-barn plagt die Neu - gier sehr; sie war.te - ten der

^ß r^—f-^-/^

Wie - der . kehr; er kam auch: doch erst^^
^nT\ f""^

^^m
Mor- gensfrüh, ei,

f ^
^Tv

p
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gi=^^PI^P 7 7 P
|

P" ^^
ei, wie lacli - ten sie, ei, ei, wie lach - ten

^m TO^OTiicizzjl

'_y-'^ -> P" ^-y

—

y-^

^
215. Fiekchens Wiegenlied,

Band I S. 198. ihrer Puppe vorzusingen.
„ II S. l'-il. Campe. Joh. Friedr. Reichardt.

Lieder für Kinder.

Sanft wiegend. i Hamburg- nst. s.9.

i¥w^ ^m^ip-rif^^r;^ff?
Schlaf, Kindchen,schlaf! da draussen ist ein Schaaf ; das ist dir gar ein^ ^

^ J J iij JjjiJJejebe^
^ r^'V P r

frommes Blut,das keinemwas ZU Leide thut; schlaf, Kindchen, schlaf.

S
(folgen 4 Strophun)



216. weh, weh.
Band I S. 195. Aus dem Schottischen.

Herder.

±*
Tief traurig.

333

Joh. Friedr. Reichardt.
Oden lind Lieder.

III Berlin 1781. S. 14.

S^
weh, o weh, hin- ab ins Thal,und weh, und weh, den

y-\i'in i
iS^ s lS^iS^

^ i-^Hd ^m
p*\t: *

'

^p: m
Berg hin. an! und weh, weh, je - nen Hü - gel dort, wo^ lS>^

A.^^ j .^ bj I

J J J \

>i I :j j hJ

^
er und ich zu - sam - men kam '. Ich lehnt mich an einn^ £it£=£SEffi

i
tea J

I

J J ^
^M F P

' F.F ? ^

SS
Ei - chenstamm, und glaubt, ein treu- er Baum es sei, der^

/^ ^''i> J j j J h'j bj ii fj J
I
d J J

, 1

1

I I I ^

stamm gab nach,der Ast der brach; so mein treu Lieb ist oh -ne Treu

iS>-=- 1©-=- o •i ^=*
^5^—

»

(folg-en 4 Strophen.)
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217. Ein Veilchen auf der Wiese stand.
Goethe.

Band I S. 200.

„ II S. 1«4.

Etwas langsam.

^E^E£ ^

^

•Joh. Friedr. Reichardt.
Deutsche Gesänge.

Leipzig 1788 S.5.

^^äi^^s^^l^m
Ein Veil - chen auf der Wie

p^simäs^^
i

iJ fi I

stand, ge - bückt in sich und un - be

^

!- j: X-fA^r ÊE^
r~~r^ ^i^^

kannt, es war ein her- zigs Veil- chen: Da

p^i^^^^J^
kam eine jun - ge Schä - fe - rin mit

^SE
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¥^M=f
leich - tem Schritt und leich - tem Sinn da

m^ ^
ji^^M^ß^ß^^^

her, da - her, die Wie - se her und sang.

W^ ^=^
(folgen a Strophen)

218. An die Einzige.

Band 1 S. 200.
Goethe.

Recitativisch deklamirt.

Joh. Friedr. Reichardt.

Deutsche Gesäng-e.

Leipzig 1788. S. 32.

JJi-^ 1 fw^^Jl J I O m ^"W — w
Den Ein- zi - gen, Psy - che, wel - chen du

m ^m^^

S ^
^=

?

fe^3 i^
geszmgen^;£S ^^^

lie-benkannst,for-derstdu ganz für dich und mit Recht; auch

s#^^=r^r^^^^^ ^fe

^m Pf
[\ \ r"i^
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deklamirt

ist er ein - zig dein: denn seit ich

»ff=F^ *i fetn ?*

^^^
^*fl J' J' r^-^^ ;,

I j^ j, J' j>J^̂̂ s
von dir bin, sclieint mir des schnellsten Le-bens lär-men- de ße

S

i
f^^"^"^

a -^
301

^5 gesungen

^¥4^&^-^' •

we - gung nur ein leich-ter Flor, durch den ich

pm ^ Jt=i

SS ^^^

^ ^
iS" ß-

dei ne Ge - stalt im - mer - fort.

^^
^S

wie in

r

—
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Wol - - ken er

m
ken er - bli

^^

S
^

cke,

m
r

sie

W-e»-

^ S^ff=P £g =*
leuch - tet mir freund - lieh und trea, wie durch des

M^=^ ^ m rt^f==ir r-r
'^fe

-«^- -<»-

£_ *» ZKSZ

$ %2
r ^ p

^Nord - lichts he - we^ - li - che

J—3 J ^ Strah

1^
L/ r c/

^
|I:£=U lS^

«=S
schim

—«3

—

niern!

"ÖT

wi- ge Stei'

/*ii ; .n i
p^ y 1^

_: sr
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Band I S. '202.

219. Wechsellied zum Tanze.

i

Goethe.
j^j^ Friedr. Reichardt.

Goethe's Lieder, Oden etc.,... _ vorher in G!s Lyrischen Gedichten
Angloise. Die Gleichg-ultigen. ^794 § ^

i JiJ I ^ i^
:

J ^ ^

Komm mit, Schö - ne, komm mit mir zum
Bist du mein Schatz nicht, so kannst du es

^^^^t-Jl-^

J ^,
|

J ^^
,

J ^i^
i J ^J^i J

Tan - ze; Tan - zen g-e - hö - ret zum fest - li - chen Tag",

wer- den, wirst du es nim - mer, so tan - zen wir doch.

•y-t fv i
f ts |f tr

\
r L^

^ gE^ i Ei

g

Komm mit, Schö - ne, komm mit mir zum Tan - ze.

4 fc! 1
^

i

J ^ i^ .
J i^ ^

^
V 11^

f ^

4>: r^

tan - zen ver - herr - licht den fest - li - chen Tag-

i

i

Menuett. Die Zärtlichen.

^-^M-
*

^ i J J. ^ m'^^ r r f ^T
Oh- ne dich, Lieb- ste,was wä - ren die Fe - ste?

->^' r r r
I
r r.

f f



Oh - ne dich, Sü - sse, was wä - re der Tanz?

339

-j^^r-rr
f p

f fr '

r r 'T 'x^
Wärst du mein Schatz nicht, so raöcht' ich nicht tan - zen;

m « (fc ^s 2 ^
i2/^

^
j iiJ J J i r^"Ni' /

'

f'
ir

:Jn

bleibst du es im - mer, ist Le - ben ein Fest!

-): r r r i^ J2:

f

$
j j j

i j J-^ i j j. J-

i mr fr 'r ^^
Oh- ne dich, Lieb- ste,was wä - ren die Fe - ste?

r r r
i

f rj^
f

^=i^ ^1
^ T^

^
' rf=f

^
Oh - ne dich, Sü - sse, was wä - re der Tanz?^

/ (folgt 1 Strophe)
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Band I S. 214.

2 Discanto.

Tenor.
Bass.

J

fe

220. Die Ideale.
Schiller.

Joh.Friedr. Reichardt.
Schiller's Lyrische Gedichte mit Musik

T j 1 IX 1 Leipzig o. J. S.6.
Langsam und genalten.

So willst du

J J J

p

m
treulos von mir

ww
^e

schei-den, mit deinen

T-
fe=t

h''l,
J J P ^ ^^ ^rr :«:rr

s
hol - den Phan -

^ i i
ta

^1
Sien,

o

mit dei - nen

i Iee^
fe

an

Phan ta

i
^/l

7 , OJ j J-J J 3JS il ±Ö ¥» a -^

f f
^

r- r
Schmerzen, dei - nen

sc

Freu - den,

S 4^
mit

r^ i;r.^

I

al - len

r r
-S 7^\

y

J?!/

I^LOU
ft- ^ /o

-^
f./ Vf>L

-^H^

^"TT

lieh

33:

un bitt

V'i.'^ ^Ljr ^
^

fliehn, mit

^- "
\}%

o a
al

_c» ei-

len

-^ g= o ö=

i
un

_Ql_

ff

^If^^A^ fr
er - bitt - lieh

P , , eresc.
mit al - len

i n
fliehn! Kannnichts dich

P
ÖE ^P O 1

er ^

^
JQ-

itt - lieh flielm!

£1
17 , 4» iirr -^ ^=^

- liehbitt flielm!



341

Flie - hen-de ver - wei - len.

U-. ji
vfi^ ,M H i

im
Kann nichts dich Flie - hen-de ver - wei - len.

raei-nes

m i
i J
^ÖE ^^^

wei - !en,
^

Kann nichts ver

i^ f. ^^-^
!^=T

Le - bans gold

Ol

rr^r r u -i i j ^ i--^

s -^^T- g
r^

^,^
^

-i' J ^ J J :^^a
r r r r r

g^e - bens, dei - ne Wei - len

J. . i 1 ^ A 1

~ry T
Zeit! Ver

£k.

Pf r r rs -o-^^ Ver- g-e - bens,

y ^bb^ ^m
r

f^ r f
ab ins Meer der

^ U . 1 ,
^

f3r r r r
E - wig'-keit, hin -ei - len hin

^4 4 4
A.

i
J J ..JS 1 ZJC

fe f f Mr

(r??>«

.

1^ J J i^J J

P
^^

ab ins Mee
r

eer der

S J J J

- wi|^

-^

wig - keit.

fe
TT

P^^^^ -^ f
dim. P

(folg-en 2 Strophenj
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ANHANG.

Band I S. XXVI.
221. Vorjahr - Liedchen.

Simon Dach.

Heinrich Albert.
Arien. V. Königsberg,
3. Aufl. 1651. N9 18.^ V} y ^Tu^4f #

Die Lust hat mich g-e - zwungen, zu fah- ren in den

6

'Yi^ - i ^m m ^m

j N J J J-i l P^ ¥=«

S

Wald, wo durch der Vö - gel Zun-g-en die gan-ze Luft er- schallt.

5 6 3 4 3
5K=?=

^ ^ ^
r I r i j -o-

222. Der Liebe Macht

Band I s XXIX.
Horrscht Tag und Nacht.

A. Krieger.

m

(folgen 8 Strophen)

Adam Krieger.
Neue Arien.

Dresden 1667 No.8.

£ ^^ £*• 4

SS
Nun sich der Tag ge - en - det hat und kei - ne Sonn' mehr

%_
^6 # 6. 6 5

i^^ 32r

l^i
^ij j l|

|
J J J- i' I J- fl? d I

•

scheint, schläft al - les,was sich ab- gematt',und was zu-vor ge - weint.

1 tt 8 5 5, 6 tt.lt I »
,

6 ? tt
,

%

y^^T^ 32

(folg-en ein Ritornell für Streichinstrumente und 9 Textstrophen)

B.B.l
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223. Ein Baurenlied
Band I S. XXXI. Hostel.

Die FüUstinunen des mittleren Systems
sind vom Herausg-eber zug-esetzt.

ir

Reinhard Keiser.
Aus der Oper: Krösus. 1711.

Mein Kät-gen ist ein Mäd - genjder je - de wei-chen muss, mein

m I
f

'^p

^
fe

f

7-\.i*i V |v J ^ J v'^rjl^

^ E^ u
p- p I p '^ME ^^

Kät-genist ein Mäd - gen, der je- de wei - chen muss, wenn

^ir ^ - •

trÖ ^n p r p p r Mi
ich sie bey den Schaa - fen oft fin - de ru - hig- schla - fen, g-eb

m rm p Qi i * * ^

W-
W, ß ^

ich ihr man- chen Kuss, wenn ich sie bev den Schaa - fen oft

1 ^MI r=f=F!J LT ' It^ ¥ mzm

^^ el» ,6 _|_S ^
B B.l
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• • I^F:=-:— —)• P—^ P m i ff =

p p
'

P T p p I.P P ^ ^
a due

P
fin - de ru- hig- schla - fenjgeb ich ihr man--ch.enKuss, mein^4uM-t:La4 s^ ^1

w ^
Î^ I » y

ier .je - de wei-chen muss, mei

e? £
Kät-gen ist ein Mäd - gen, der je- de wei-chen muss, mein

m - L tr^=<=» ^ y > F "F ^m
W EEÖ

'r r r r ^

^f^i p ^ rp ^ gg p Qg p
' Kät-g-enist ein Mäd- gen, mein Kät - gen ist ein Mäd- gen, der^ i r fM % % \\^% %^%%% % %%m
m ^=^ ^^^m
S^^ 9S-Ji1^^^^^ ^

P E ^;i=ii

je - de wei-chen muss, der je - de wei - chen muss.

(l'olß-t Ritornell)



Band I S.XXXI.

224. Ihr grünen Au'n.
Aus dem Englischtin (Dichter unbekannt) übersetzt

345

Larghetto.

G. G. Gervinus. Georg Friedr. Handel.
Aus dem Oratorium Susanna.1748.

^^S^^jggjf^^^
Ihr grü-nen Aun, du wür-zig-Thal, vom Sil- berquell durchluelldur

rpfn
^ in-J^^ j,-, J ,-YYp^̂

s

i ^ id
*-y- -tCr ff

be-lausrauscht, wie habt ihr mich und mal -ne Qual so oft, sooft be-lauscht

^^g^^ r

^ffl=^» 22

BS r
Den wunden Ei- chen in dem Hain

LT
grub ich der Liebsten Namen

m. ^^^j^^^^ ^ ^^
f

aczj ^5 ö=?

P'i ^^f'^'^':î ^^^^^
^ein, denwundenEichenin deitiHain grubichderLiebstenNa-men ein

» r i P-TF-i» » . ^ S«

jh \\^,m f^^^ia»!

(folgen » Strophen)

B.B.l
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Bandisxxxiii 225. NoD, jg rflral plus.
Im Orig-inal steht

nur die Melodie.

(Lebhaft.)
Nüuveau Recueil de Chansons

choisies I. a la Hayc 1723, S.40.

p. J j±^^^rfr
sei - te, a - vec

^ r
Non, je ni - rai plus, di - sait Li

m ^3E ^ ^

lit ^ .^ j^ ^^
Ar^=#

r^=r"T^F '

f
="

f^ V r
lebeauMir-til sous l'or - meau. Loin du ha -^ ^^^^ ^?=F

$U
MhJ-^- I JU'jai"J J

I JUj-Ji^
meau e-cou-ter seu - let-te laplaintein - dis - cre-te de soncha-lu

m ^
£d' r

:

' : cj^ «—«' ^
fe j-^ li'j'j'j'

j

r r r- > r f r ö r f
meau. Je crains tropdem'y laisser sur- prendre, souvent un air

m ^^^^^? ^^
^ i

(ritard.) tr

r-r-JT^

ten - dre nous en fait en - ten - dre bien plus qu 11 n'en^ f^ %
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I
(a tempo)

-^=^^^^^=^^^

fant: L'a - mour s'en rnele et prend le de - - faut.

-6l

^ ^-^ i :J=J:

f f=^r r
Band IS. XXXIII 226, Lb changcment.
Im Orig°inal steht

nur die Melodie.

(Moderato.)

i i^Eid

Nouveau Recueil de Chansons
choisie8 III a la Haye 1731.

2. Auflag-e S.116.^mSE '^=^
La jeu - ne Na - net - te, au bord d'un ruis

m iE P^=^^^

i^
:^ .^E^ ^^r- r T f

a^
seau, voy - ait sur l'her bet - te bon-dir son trou

i
^ #==^^^

Refrain.

^
i ^^^

i
r^
A

^

m
peau; le cornp - tant la

' A AU
bei - le se mit a. cri

A A ^ i A
~^m Ol

^

irj-H \ i J J^-t^:&
r r i

' r ' f"rr7
^^^

er.

^
omDien de te - mei-ies,pour un

l^f
combien de fe - mel-les,pour un seul be her.

t:g=f=PiE?
(folg'en 4 Strophen)
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Bandis XXXIII 227. DaRs notre village.
Im Orig-inal stehen nur

Melodie und Bass.

i
(Sehr lebendig.)

Brunetes ou petits airs
tendres,avec les Doubles, et la

Basse Continue. I Paris 1713 S.135.

J iJ J
i J J I J i J J 1^^

Dans no - tre vü - la - ge clia-cun vit con - tent:

m!! P ^rBässe continue.

J J |J. J'J J: ^
f

Les Ber - gers chan - tant, a. - pres la fln de leur -ou

^ ^ f i
I J ^ r^ ^^ ^ ¥f

vra-ffe; le re

i=i
P=^ f^^

^
vra-g-e; le re - ste du jour vont fai - re l'a - mour.

J I

4 ^ A A A A J j

^ ^ r
^

i
' r T

Band I S. XXXIII.
Im Orig-inal steht
nur die Melodie.

228. Air tendre
(folg-en 2 Strophen)

(Getragen, sehr ausdrucksvoll.)

Les Parodies nouvelles et les
A'^audevilles inconnus.

VII Paris 1737, S. 106.i CJ i ' ^r 1 VII rar in 1/0/, o. luu.

r

—

^tr-t^=^ r=ri
Rap-pe - lez, mes sou - pirs, rap-pe-lez un ber- ger quimoc-

-2 J- ^a »
I

g^̂ »
* ^

i
Ä-

ö^^^^^ j'^'^j^j-i ^
i j^fe^f^^g^
rT

7g m wfrr—

T

cu - pe tou-jours, mal - gre salongueab - sen -

m^ j ^
^-F ir r

ä ^^^
.1:.

Si



^
34-9

^' (Etwas

Tout au-tre eti von - laut m'en - g-a - g-er ne

J^ uj j i^i i- f!^ y u>,4=^n V p ir r—--^'T
^'" -'-e^ M

=F=^^
schnelle?:)

i

chneller.)
i l 1^ ^^ --^ (ritard)

Pr- p P p-n
fait que res -sei" - rar le li - en de ma con - stau-

'H r- r p-frtfz^^p^ g^^=g^

(Get7'agen )

t^J ji ^i
l
lJ - 1 l ^ ^1^

sou - pii's.

w ?p T
ce. Rap-pe - lez, mes rap-pe-

g^^
SE^ ^ i ^ fe^

&=*T==^rr
lez un ber - g^er, qui moc - cu - pe tüu-

S^^^ ^j^ yf^=^=f=r^^f

^^ j^JJ'JVJ). j^

tr r>.

r~^"r^
jours, mal gre sa longue ab - sen

I

ce.

^^ m
X
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229. Rondeau
Im Orig-inal steht

nur die Melodie.

(Nicht zu langsam, markirt.)

Les Paradies nouvelles et les

Vaudevilles inconnus.
V Paris i735, S. 134.

m ^^-^4-4-tS^

Seu - re de f f
ta fovfoy je viens dans

W^ j r J r i J r J r

tr

-^=^=[? ^s 1

ce ha - meau, pour e - tre a
f r
vec toy je quit-te

a ^''
J r

j

^

I j rn N r J r I^^
*r

^ ;^ r^ ^ :i=rf
/Jr

-J-

f^^^^ r
'

I

f-
Je lan - guisinon trou - peau. seu

m ^ i r I j r
=1 '

tf" r r r P ' p ^ —S^
I' r r r r
let - te dans no - tre

f—

r

ger,Ver et tout

^ #

^'- . ^[:J:g j J
|

J ,T
i
J^g*

[ in - qui - et - te loin de mon Ber - ger,

S i^i^^-i-M-i-j^j r I J r
Fitie.

(folg-t 1 Strophe)



851

r ^ V vT -^ '

^ I
^ rP^ -p

r r f r r. r ^TT
Ton haut - bois me plait seul dans ces bois, je vo - le pour Ten

'^^*»
i=J r i J r J r iJ r J r^FF^

^ r f r r f r r r ^ r r

ten- dre: Cher A - mant, chantons in - ces - sa-ment, ce

m
j r J r N r J r ij r^^^^

'iillH *
l

±EEi «
air que j'ai - me tant: Ah! Li

'''
J r j r IJ 1-^ zan- dre, qu'il est

—an

*
^ ^ j

J
|
J i

r r r ^ r f '+ rf f
ten - dre re - pe

m
tons ces doux ac cens: par mes

* J J J J I J J ^ J
I

J J J J I J #
rrrf'rrrr'rrffT

transports ra - vis - sants, ju - g-e du plai-sir que je sens.

m A^ r
I J r j ^^r j r

te

i^. c.
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230. L'autre joiir une Bergere
Im Original stehen nur

Meloctie und Bass.

(Massig- bewegt.)

Brunetes ou petits airs tendres.

I Paris 1713 S.i22.

fi 'p r »r t' fr p r«r t
Uau-tre jour u- ne ber - ge-re, dont je veuxsui-vre la loy:

m pJE

^^7- ;m j j ^- -
^ ^^

me di - soit sur la fou re, Tir - eis,

Ö » P

^ P^ P^

^m
je n'ai - me que toy; je ne se - ray point le

m ^5 ^«==^

—

ä122

ge - re, ah! ne le sois pas pour raoy!

Ö ILJ -^
I f

(folffen 4 Strophen)



353

231. Le Cotillon de Suresne.

Im Oripina.! steht

nur dif Melodie.

(Frisch.)

Nouveau Recueil de Chansons
choisies IV a la Haye 1732

2. Auflage S. 245.

trvrri.scn.; ^ .
~ ,

^ ,

.

, ._

Un a - mant qui sait se tai-re ra- re- ment est re-Tau

Dans les yeux de sa ber - ge-re il voit sa fe-li-ci

V
te.

te.

,,.a.. J J
,

J.j J_J |
J J j j

|
J J J J

I

J ,

^
iiii'l iÜiV /'
La bel-le rou- git et tout bas lui dit: Ar- re-tez-vous

m^ ^^ ^
1^ K K ^^^1

*•

donc, vilain fripon,mechant gar-Qon! Je vais ap - pe - 1er ma

J . , j J J Jm i r : u\^^ c;r r r

fW^'f'^' ^

^>:^^HI
rCJ

me - re pour vous gron - der tout de

Nh^ O J 1^
^-^

r—r r r
r T r r

f
bon.

-r
B.B.1
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Im Oritfiual steht

nur die Melodie.

232. Je vous aime.

(Nicht zu langsam.)

Anthologie francoise

III 1755. S. 35.

^.j;jij
,

g;j4 i
;jj/^if:i'j'.yi!

Je vousaimeet jb-se le di- re;maisn'allez pas vousal-lar-

'>'-Hf \iffM f^r

i JMj
|,j;'fr^ ^

mer. Je vous ai- me, bei- le The - mi - re pour le plai

^^j y
J J J

I

J ^ ;^- J aj pbrR1^- ^^-
1 ^ yr r

M- s
ür

j ;' JM j J j E^g

sir de vous ai - mer. Sans es-pe'- ret de re- com

m5E j ^ ^ J ^^m ^^f

.

1 , j H j^^j JTlJ^ j^iJ J iU^

r r r rff r r^f'^ r- f
pen - se, j'ai- me jus- qu'a vo - tre fier - te; Et cet a-

m^ I^^ f^

^^^m •i'h J'-^'J^j^ua
mour Sans es - pe - ran - ce m

^^m^
(f r r r r" f
plus eherquema li - ber - te

i>

r i r r r r^
B.B.l

(folg-en 8 Strophen)-



233. Le tendre Amour.
355

Im Original steht

nur die Melodie.

i
(Im Marschtempo.)

Anthologie francoise ou
Chansons choisies III

1755 S. 101.

irMarscntempo.j ^

^
Le tendre A-mourcom-me Bei- lo-ne a sa mi - lice et sesguer

^ ^ P- * *#^ ^ ^ ^ ^ fi ^ m J ^

'y-h^fU
l

f M HE

\p: i ui^ij I j s^
i'

i;'
i' i'

ü'f=f^
riers; sous ses e' - ten- dards, on mois - son - ne des fleurs du

->H^fJ |

f f ^^
» J ^ J ff

J
I

J - ^^?Ö te
r r r"r 'f- f g^T r r r

'

r iTF
Mirthe et des lau- riers, Fai-sons u - ne guer-re nou - vel - le, a Cy

-

•^ - I - # -^ # 1»-m i i
5> »

f'^tff'v i

? äUv^m
the - re dressons un Camp; ra ta-pa ta - pan, ra ta-pa ta-pa ta

hxfft

i'^m'' ' L\' ]r r r r
'

f
pan, ra ta-pa ta- pan. v v C'est Ta-mour qui nous ap-pel - le.

m .».^f. f.
M.m^n . ^ j ^^ .rj^^

(folg-en 8 Strophen)
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Im Orig-inal steht

nur die Melodie.

234. Le Bichon.
Vaudeville.

Menuet.m i j
I

j. ;>

Nouveau Recueil de

Chansons choisies III 1731

(2. Auflage) S. '^64.

tr

^^ r '

f-
Veux - tu me plai - re ieu - ne Ber - ge - re,

A A Ä A Ä A A A
w;l^

r r i r ?

$
ibd 4 ^ rl ^
F^^

chon.
T

yTf

cou - pe tes Che - veux Bi

J
^r

^^ J^
i

^ ^

t $
^^^P^

I^e-te la Coef - fu - re est le

A A A A AA
r r T ' r
ee - re, on prend un

1.4 ^ Am m
I

m 0i=m i^ ^

I QJ |J
<r

Refrain

J J J
I

J-J

$T'f^'^^
a - tour plus Mi - gnon.

A J-J- ' ' ^
Pour la Pa - ru - re
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(folg-eu 6 Strophen)



235. Uempire de Bachus.
»57

Im Original sti'ht

nur die Melodie.

*
(Gehalten.)

Nouveau Recueil de

Chansons choisies III 1731

(2. Auflage) S. 78.
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^ ^E

Si nous n'ai- mons que la ta - ble si nous
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w f f
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' f Lp ? ir^ ^

me-pri-sons tes coups, A-mour n'en sois point ja - loux:
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J V A A 1 A
ta - ble, ce - lui

^ ^
dEStW[' r r i (-

r r F r
de Ba- chus est doux,

J J ^ J
, Jm

ton Em - pire est re - ,dou -

A 7 A A A A

r-r-r-r^ ^

j j j j
I

j j j =j^ r f TP^F ^
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(folg:en 4 Strophen)
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Band IS. XXXIII.
Im Orig'inal sttht

nur die Melodie.

236. Paroissez aimable aurore.

(Wuchtig.)m
Dictionnaire Lyrique

II Paris 1765. S. 85.
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Pa - rois - sez ai - ma - ble au - ro - re ra - nie
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J
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m
w

re ge - mit de ne

(decresc.)

P
pas

^ ^ ^^f

J-^-+^ ä^ s
voir. Pa- rois - sez ai - ma-bleau- ro - re, ra - me -

^ [- r l;^

j j—i^- j^
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nez les plus beaux jours,.
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W
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J
I
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1 ^ ^ r r 'r r r r

w
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^ y r r ir r r 1
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|
j j^^p
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f= r r T r r

?
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l##NJ J
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^
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